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Bar toart*

(TSer im oorfiegcnben 23anb §ur SDarftellung gelangenbe jßeitraum (1853

&J bis 1864) ift in bem Seben SSagnerS red)t eigenttid) ber beS ,©rtt§', ber

anbauernben £eimatlofigfeit. @r umfafjt eine ununterbrochene $otge

öon Sßerfudjen, mit feinem gröfjten ©ebanfen oon feiner äWittoelt üerftanben

gn werben, ja nur ben ifym nötigen materiellen isdjufc jur ©etoinuung beS

33obenS für bie erfetmte (Scr)affen§rut)e $ur SBoKenbung feiner SSerfe gu

finben. .ßürid), SßariS, ÄarlSrulje, SSien finb nad)einauber bie Beugen biefeS

frucfjtlofen Bingens, jebe folgenbe ßebenS* unb ßeibenSftation brücft ifjn nur

tiefer in bie (Srniebriguug einer fjitflofen SßreiSgegebenfyeit fjinab, ofme bod)

je feinen föniglidjen ©tolj ju beugen ober ifjm etroaS öon feiner inneren

$retfjeit §u rauben. SSätjrenb baS ©eftirn feines ©djaffenS am fjettften auf*

leudjtet, unterliegt es nad) auften t)in jener entfteüenben Söerfinfterung, roie

fie ber 9Jct)tl)uS oom ©onnenfjetben in jenen ßuftänben ber ©ntbeljrung unb

(Sutfagung auSbrüdt, bie in ben üolfStümtidjen DJMrdjensügen beS ,53ären;

fjäuterS' fortleben. Qm ©ruft: meldjeS grofjen SWeifterS ©eftatt unb Sfotlifc,

Söollen unb SGßejen ift mit fo angelegentlicher unb anfyaltenber (Sntftellung,

unb bagu mit fo uuauSgefe^ter ©efd)äftigfeit beS GsntftellenS, feiner ^eit=

genoffenfdjaft üorgefüfyrt, unb itjm baburdj jebeS erreichbare äHittel jur SSer*

roirflidjung feiner ftkk, ja fdjüejjticf) ,^ur btofjen ©Haltung feiner ©sifteng

unraeigertid) abgefdjnitten toorben? SJcit feinem großen rmifilerifdjen ®e*

banfen nad) aufjen f)in einzig ben rejenfierenben Diufr unb £redteufeldien

unferer tf)eatratifd)^mufifalifd)=(iterarifd)-fritifc^en Dffentlidjfeit ausgeliefert,

mufjte eS aud) ifjn felmiid)ft nad) jener erlbfenben Siebe »erlangen, bie fo

l)ellfid|tig ttnire, bafj ,burd) nnberlid) efle ©eftalt fein mafjr @efid)t fie fä|V



i V Vorwort.

Hub fie warb itjin guteil, aber erft nadj tiefftem Untertaucfjen in bie ge*

meinfte SebenSnot, bicrjt am Ülanbe eines tragifdjen Unterganges.

21IS fid) äßagner i. S- 1853 baju entfdjtofj, eine 9ieit)e öon Satjren

feines £ebenS ber mufiratifdjen $lu§füf)rung feiner nmfaffenbftcn bidjterifdjeu

®ongeptton gu mibmeu, mar er fidj ber faft tottfüljuen SBerroegenljeit biefeS

Unternehmens oott bewußt. 2ßaS it)n babei leitete, mar einzig ber fdjöpferifdje

£rang feines Innern. Unb bodj, wäre irjm bagu üon aufeen tjer nur bie

miubefte cntgegenrommenbc 9Kögttd)feii geboten worben, fo fjätte er baS 2Berf

bis jum Satjre 1859 §ur SSoÜenbuug gebradjt. 9titr um bie ©rljattung feines

äußeren 2)afetn§ bi§ 51t biefent ßeitpunft fetjen mir itjn juuäd^ft beforgt

(Aap. I unb II biefeS 23anbe§). darauf gleit, gteid) am erften beginn ber

mufiratifdjen StuSfürjruug feines ,9tingeS', baZ SluSlunftSmittel einer 23er=

padjtung feines ,ßofjengrin' an einen Xljeateragenten gegen eine eutfpredjenbe

StbfinbuugSfumme. Seiber gelang eS feinen ©egnent, biefeS ^rojett fogleidj

im ©ntftefjcn 3U hintertreiben : baS nacrjmalS poputärfte feiner SCBerfe Würbe

bamatS in feiner eigenen SBaterftabt fo arg ,&eruf$t' unb unfenntttd) gemadjt,

bafj ber fdjon willige' Käufer, baburef) irre geworben, üon feiner Söereitfdjaft

abftanb. Jgtcrburd), mie burdj bie mehrjährige Verfdjlcppung ber berliner

,1annf)äufer'*?luffüf)rung, entftetjt bie SebränguiS, bie itjn mitten aus ber

Arbeit IjerauS 1855 nad) Sonbon reifst unb infolge biefer, feiner innerften

Statur miberftrebenben (an fidj gang frudjtlofen) Unternehmung auf ein ferneres

ganzes 3at)r fjtnauS feine ©efunbrjeü cmpfiublid) fdjäbigt (®ap. III, IV, V

biefeS SöanbeS). Sßäljrenb biefer unfreiwilligen Verzögerung treten itim jmei

neue bramatifdje Stoffe natje, oon beneu iuSbefonbere ber eine: ,1riftan

unb Sfolbe', 51t fofortiger 2(u§füt)rung brängt. Um fid} für bie SSottenbung

feiner Nibelungen' hk nötigen SRittel 51t üerfdjaffen, 31t bereu ©e=

minnung bie älteren Sßerfe nid)t auSreidjen, foß nun in fürgefter $eit fein

, Xriftan' ausgeführt unb, gteid) ,1aunt)änfer' unb ,2ot)engrin', ben

l^eatern übergeben werben, nadjbem er itjn juöor — in ÄarlSrutje — jur

erften muftergültigen 3tüffür)rung gebradjt (Aap. VI). SngWtfdjeti erroeifen

fidj feine tjäuStidjen 2ebeuSüert)äliniffe — burdj eine tragifdje Äonftcttation -

als fo unjuöerläfftg , bgfj er fid) üielmel)r burdj eine gang unoorljergefeljene

ÜEßenbung berfetben weitab tum bem faum gewonneneu STrbeitSptafce iuS oöllig

Unbelannte gefcf)lcubert fieljt (Aap. VII). ,Xrtftan' gelangt, ftatt in Bürtd),

in SSenebtg unb Sujern §u tjerrtid)fter SSollenbung, aber bie ju einer erft=

maligen fjenifdjen Starftettung oorauSgefetjtc Erlaubnis gur 9?üdfeljr in bie

YH'tmat berfdjtiefjt fid) i()m burd) bie ftnnlofe Sftentteng ber beseitigen polt--

tifdjen Stöadjtfjaber (Aap. VIII). So wirb er beim etnftWeilen nad) SßariS



oerfct)lageu. Unb tuärjrenb er aud) fjier nicfjts aubereS fud)t unb im ©inne

tjat, als baS einzig ifjm Nötige, bie 5(uffür)rung feine» ,Xrtftan', unb bie

SBollenbung feiner Begonnenen Sößerfe., fiefjt er fitf) ftatt beffen ptü|tid) bie

täufdjenbe Hoffnung üorgefpiegelt: burcfj bie Überführung feines jXannljäufer'

auf bie franjöfifcficn SBüfjnen (mit ifjren rootjfgeorbneten $erf)ältuiffen in

be^ug auf Autorenrechte) §u bebeutenben (Sinnafmten unb bamit ber erjerjnten

Urtabr)üngig!ett 51t gelangen. üfteue SBer&ögerung, ofme ben ertuünfdjten ©rfolg:

im (Gegenteil, er fief)t fid) burd) biefen ßroifd&enfatt ooüenbS auf lange

fjinauS oon jeber 9Jtöglid)feit rutjigen ©djaffenS abgebrängt (ßap. IX—XI),

unb fein SSerf erlebt einen planvoll vorbereiteten ©tur§ f$ap. XII). (Snblid) —
fdjlägt bie ©tunbe ber Jgeimfefjr in baS itjm nun mieber offene beutfdje

53unbeSgebiet. 9)cit bem ®efüfjl einer wahren Befreiung entfagt er bem

sßartfer ,Xannt)äufer'41nternet)men, um bie ©aetje feines ,£riftan' ju be=

treiben unb bamit auf feinen eigentlichen SebenSmeg surüdgugelangen.

Aber aud) biefer 2Seg wirb itjm burd) bie iinfäljigfeit ber Sßiener Sireftton

nnb bk Sntriguen feiner @egner verlegt (Slap. XIII). (Sine minber ftafjl*

fräftig elaftifdje Statur märe fcfjon buref) ben bisherigen furchtbaren ®rucf

gebrochen morben, — nict)t fo ber fdjöpferifdje ©eift, bem auS bem eigenen

Snnern bie unoerfiegtidje SebenSquette guftromt. ®ie trofttofeu Erfahrungen

an feinem ,Xrtftan' »erben für irjn nur ber Anlaf3 gu einem gan^ neuen

•^lan: iuv (Sntftefjung ber ,Ü#eifterfinger oon Nürnberg 1

unter bem

finanziellen ©d)ut$ eines Begüterten Verlegers, ber itjm burd) gu leiftenbe SBor»

fdjüffe über bie ßeit ifrcer ©ntftetjung tjinauStjelfen fott (Aap. XIV). Aber

and) biefer ©cfjuö ent§tet)t fict) ifjtn (Aap. XV). SSon jefct ab ftetjen ifan

nur nod) üer^meifelte, innerlid) nnberfprudjSootle SSege 5U feiner Grfjattung

offen, bei benen baS bittet ben 3 med au§fcr)lie^t: bie umftäublidje 3Ser=

anftattung öffentlicher DJhififauffUrningen auS feinen SSerfen, um fidt) burdj

bie unruljüoüe Xätigfeit als jÄonjertbirigent' eine äftufte §u gewinnen, bie

tbzn burd) biefe Sonaertreifen immer aufs neue gefäljrbet mirb (Aap. XVI
bis XVII). Sie Iragif feines SebenS fjat nad) biefer fHicrjtung t)in tr)re

äujjcrfte ©ren§e erreidjt: er ftef)t auf bem fünfte ,oor aller SSelt §u oer*

fdjminben unb für immer aller Sanft ju entfagen'. Sn biefem äufjerften

SDcoment tritt bie lang erfefjnte SBenbung ein: ein äJcädjttger nimmt fidt)
-

mit begeifteruugSooller Siebe — beS, unter Aufgebot ber legten Gräfte, mit

ben SBetten töingenben an (Aap. XVIII).

2)ieS ber ©runbrifj ber in biefem S3anbe enthaltenen äußeren 93egeöen=

Reiten im 2eben SöagnerS: nad) feiner inneren Entfaltung geigt eS uns ben

Übergang oon 8Botan§ ungeftümem SS? ollen jur oerflärten erhabenen
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Sftefignatton beS §anS @ad)S. 3n bejug auf iljre 2)arfteltung finb mir and}

in bem gegenwärtigen 23anbe bem gleiten ©runbfa^e, tüte in bem iljm nor-

auSgegangenen, gefolgt: neben ben eigenen brieflichen Minderungen beS

ÜDceifterS bk zatjtreid) auf unS ge!ommenen geugniffe ber SOcittebenben mög*

tidjft ausführlich 511 SBorte fommen zu laffen unb fo baS SebenSbitb beS

ringenben ©eniuS recfjt eigentlich oon aufcen t)er jur Slnfcrjauung ju

bringen, $ür bie güridjer s$eriobe tjaben uns in biefem Sinne für mandje

(SingeHjeiten nädjft ben befannten SBittefdjen 2tufjeidjnungen üorzügtid) bie

gleichzeitigen brieflichen 9cieberfdc)riften §ermeg()S, ©ottfrieb Deiters, SBütowS :c.

manchen SDienft leiften tonnen; \)a bie 53üIowfd)en Briefe (Sanb III) erft

gteidjzeitig mit biefem Stbfdntitte unfcreS SSerfeS zur ^Sublimation gelangten, war

eS uns atterbingS oon grofjer Söebeutung, bafj fte uns zum großen Xeit bereits

lange nor itjrer 3$eröffenttict)ung befaunt geworben waren, teils burdj cor*

rjerigen anberweitigen 5(bbrud, teils burä) gütige Mitteilung feitenS iljrcr

(Smpfänger, tro^bem tonnte eine ber fdjönften unb widjtigften ©teilen biefer

SBrtefe leiber nid)t am redeten Ort mit »erarbeitet werben. S)ie Regierungen

SBagnerS jum Sßefenb.ondfd;en Jpaufe fyahni mir eS uns angelegen fein taffen,

im mefentlidjen möglicfjft mit ben eigenen SSorten ber $rau Söefenbond zu

bertdjteu. §ür bie Sonboner ©pifobe waren bie fo wertootlen ©rinne»

ruugcn Start $linbwortt)S, \>a fie erft nadt) erfolgter S)rucf(egung beS Sonboner

Kapitels neröffentlidjt würben, allerbingS erft im Stnfyang 51t »eruierten;

bodj wirb man fid) leidjt baüon überzeugen, baf$ unferem 33ilbe trotjbem fein

wefeutlidjcr gug fetjlt. §ür bie ^ßarifer ^eriobe bieuten uns in bem gleichen

Sinne bie, bereits in Sonbon einfefcenben, 9Jcemoiren SöcafoibaS oon 9J£et)fen=

bug, fowie bie ard)i»arijdjen SRadjrtctjten beS peiulidjft juoerläjfigcn (SfjarteS

Knitter 1 über bie ©djicf fette beS ,%annt)äufer' in SßariS; für bie Sffiiener

Saljre bie ebenfo fdjäiibaren, als felteneu unb fdjwer gugänglidjen SKacrjridjten

Dr. ©ufta» ©djönaidrjs ic. $ür bie äßainjer ßeit wäre r)ier eines fetjr fonber«

baren Sucres, ber SBeifjljeimerfdjen ,@rlebniffe mit 9i Sßagner' zu gebenden,

um beffentwitten wir uns nod) wäljreub ber Ausarbeitung biefeS 23anbeS bagu

entfdjloffen fjaben, unfer $8iebrid)er Kapitel (XIV) »öttig umzuarbeiten unb

baSfelbe in jwei ebenfo auSfür)rlid)e Kapitel (XIV unb XV ju zerlegen,

bereu jebeS nunmehr au Umfang W urfprüngtidje Raffung beS einen ?lb=

fdjnitteS übertrifft. SSeranlaffung zu biefer StuSberjnuug gab auf ber einen

Seite baS Söeftreben, fo ntanerjer wertuollcn cmefbottfdjen ßinjel^cit bie

©efiorben turj nach ber SJMeberfdjrift biefer geilen, ont 24. gebruar b. S-, 3« ?ßari§,

m SCtter üon 71 3 af)i'en, al§ einer ber getreueften fronäöfijc^cn ?(nf)ängcr bei Süleiftcrä.
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23erücfficf)tigung in einem größeren biograpt)ifct)en ßufammenfjong nicf)t ab-

§ufcf)netben; auf ber anbeten bie Stotmenbigfeit ber ^urücfroeifung unb

Sßibertegung fo mancher jRiefen unb irrtümlichen 23et)auptung, ju melier

eine eigentümliche @elbfttäufct)ung ben SSerfaffer jener feltfamen Schrift

fortgeriffen.

Srjr mären an btefer Stelle bod) nod) einige SSorte §u mibmen. Unter

alten trjr ät)nlid)en SSeröffentlicEjuugen tritt fie un§ metjr at§ irgenb eine

anbere mit bem afjentuierten 9lnfprud) auf ßjaft^eit unb 23ucJ)ftäblid)f'eit

ttjrer Angaben entgegen. 1 2Bte oert)ält fid) nun aber ju biefem 3(niprud)

baZ unleugbare SBorfommen fo mancher notorifd) rein au§ ber ßuft gegriffenen

23ef)auptung, mie j. 23. bie einer $ranffurter 9luffül)rung üon StfjtS ,Xafi"o'*

(Sömpfjonie unter 23ülom§ Leitung, nebft ben baran geknüpften ferneren

Gegebenheiten (<S. 392 biefeS S3anbe§), ober ber eigentümlidje 2lu*gaug be§

Vorfalles am Sötes&abener Dfoulettetifd) (®. 367f.) unb bergt, merjr? Unb

ma§ mürbe g. 23. au§ feiner gangen, burd) mehrere (Seiten fid) fortjpinnenben

poetijd)en 2(u3malung be§ ^ßorfaHe§ mit ber oerlorenen 23rieftafcr)e (<S. 386),

menn itjm etma ein jufünftiger drittlet nadjmeifcn fönnte, bafs ber Über*

bringer überhaupt gar fein —
,
junges äRäbdjen' mar?! ©ine ber ftetjenben

§auptaftionen beS äJcemoiriftcn ift u. a. feine, auffallenb an ,berühmte SKufter'

erinnernbe, Sienftfertigfeit in ber 23ermittelung öon 23efanntjd)aften aller 2lrt. 2

©0 mill er 5. 23. Saffalte im (Sommer 1864 bie erfte £enntni§ ber SDtdjtung

oom ,9?ing bei Nibelungen' mit bem ©rfolge vermittelt t)aben, bafj biefer

,fofort baZ 23ud) beftetlte' (!!), mäfjrenb mir au§ beffen .23riefen an

23ülom' (©reiben, 1885) miffen, bafs biefe§ fcfjon längft, nämlicr) feit feinem

erften öffentlichen ©rftfjeinen im £rud, — b. t). alfo ein üolteä Sarjr früher! —
nad) Saffaüeä eigenen Porten , einer ber teuerften Sdjä&e feiner 23ibliotf)ef

mar. Sin anbereS Wai mill er gar bem äfteifter felbft ben ,bamal§ in

Seipgig lebenben ©efangleljrer griebridj Schmitt', mie einen gän§tict) Un=

befannten, empfohlen rjaben, ot)ue bie minbcfte Slrjuung baöon, bafj e§ fict)

babei um einen ber älteften perf önlidjen $rcunbe 2öagner§ — auä

ber 3Kagbeburger 3 e^ — Rubelt, mit melrfjem biefer bie Sßerbinbung niemal»

gang abgebrodjen f)atte! :< SBoüte man barauf f)inroeifen, bafc eS fid) in ben

1 .3$ tuar in biefem fünfte äufjcrft ffruputdS', Reifst eS in ifjrem «orroort, ,benn

genaue unb ttaljrfyei tSgetreue 3cf)ilberung ift bei funftfnftorifdjen 2d)riften öor
allem geboten, motten fie überhaupt 9t n f p r u cf) auf 2Bert ergeben. 3$ leugne nirfu,

bafj icf) fo füfjn bin, biefen 3U beanfprudjen'. — - SSgt 2. 353, 357, 358 biefe»

53anbe* unb fonft. — 3 93gi. Cefterlein, ftatafog III, S. 1-4—20: .SMerjig «riefe an $co«

fcffor Tyricbricfj Stfimitt', unb ben ,3kiefmecf)fet mit ßifjf II, 2. 145. 148.
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Ijier beifpielsweife herausgegriffenen fünften um (etwa nebenfädjtidje) steinig*

fetten fjaubele, fo müfjte bem gegenüber geltenb gemacht werben, ha§ baS

gange in 9xebe ftefjenbe 23ucrj ja au§ nichts aubercm beftcljt, als aus ber

Verfettung, refp. 2tneinanberreif)ung foldjer Äletnigfeiten, olme ben aller*

minbeften größeren ,8ug DOer Bufammeuljang, an beffen ©teile nur einzig

bie aufbringlidjfte §eroorfel)rung ber rjarmlofcn, aber unbebeutenben ^ßerfon beS

©rgäljterS bei jebem Slnlafe unS gefallen laffen füllen. 2)aS ©d)iefe unb SSer=

lehrte beS uns fjierburd) gebotenen ©efamtbilbeS ber Sßerfönitdjfeit SBagnerS

ift bie notwenbige ^otge eines foldjen Verfahrens, ©o betreffen benn aud)

unfere fämtlidjen (Sinweubungen gegen biefe Erinnerungen unb ,@rlebniffe'

gewif? nur irjre objcftiüe 9iidjtigfeit, wärjrenb fein ßefer berfelben

trjneu eine gewiffe fubjettioe SBatjrtjeit wirb abfpredjeu wollen. 51uf welchen

tnftoriferjen 2£ert aber faun biefe ?lrt oon ,fubjeftioer' 3ßat)rt)eit Stnfprud)

ergeben? ©ollen wir bie ^erföulid)feit SBaguerS, anftatt in iljrem eigenen,

in bem £id)te einer fremben ©ubjeftioität erbliden, fo bürfte fid) letztere boct)

nidjt auf ©djritt unb Xritt als eine fo un§ulänglid)e erweifen, als eS fixer

offenfunbigft ber $aß ift. Unb beSljatb befeunen wir gern, bafj unter fämt*

lidjen in biefem 23anbe oon uns benutzten biograpt)ifd)en Duellen bte »ort*

lidje 93erüdficfjtigung gerabe biefer ßeugniffe uns baS meifte SBiberftrebcn

gefoftet l)at, ba§ fie uns — einfad) unter bem ©efidjtspunft beS biograpf)ifd)eu

Xaft gefügtes — als baS weiteftgetjeube SBaguiS erfdjeint, baS eine ernft

gemeinte SebenSbefdjreibung SöagnerS überhaupt auf fid) neunten fonnte, unb

bemgemäft nur baS foufequente 33eftreben uns baju üermod)t tjat, unter

Vorbehalt einer ftreng t)iftorifd)en ßritif ben 23erid)ten unb ©rinnevungen ber

ßeitgenoffen in feiner Steife baS 3Bort gu »erlürjen.

Sn biefer letzteren §infid)t tjaben glüdlidjerweife tk eigenen Brieflichen

SJcadjridjten unb Slufeeidjnungen beS ©eniuS cinett gang befonberen, gar nidjt

iu ermeffenben Söert: in weldjer Sage befänbe fid) ber S3iograpt) eines

großen SRonneS oljne biefe unmittelbarsten ^euguiffe beS SlugenblideS,

lebiglid) barauf angewiefeu, fid) guredjtftellettb unb wiberlegenb mit ber

,©ubjef trottelt' biefeS ober jenes 93erid)terftatterS auSeinauberjufe^en! ®en

manuigfacl) unplängtidjen, meift burcfjauS wohlgemeinten, aber befdjränften

unb einf eiligen 9tadjrid)ten ber 9)£itlebeuben, felbft 3. 33. eines ©ottfrieb

Heller, tritt ein einiges eigenes SSort beS 9fleifter* bann oüllig befreieub

gegenüber. ÜJftan oerglcidje in biefer 93egiel)ung 3. 93. nur bie beiben ein--

anber entgegenfteljenben ©djilberungen ber $üridjer ©efelligfcit, wie fie fidj

gang um bie gteidje geit in ben köpfen Kellers unb SBaguerS fpiegelt

(©. 110 unb 114 biefeS 23anbeS), ober bie 2Biener auefbotifdjen Sericfjte
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auf ©. 339/340 mit ber gegenüberfterjenben eigenen Sinterung be§ äfteifterä

(©. 341)! ©en Briefen an Sifet, listig unb fRocfel finb in ber ßwijd^eiijcit

feit Verausgabe be§ öorigen 23anbe§ nun audj nod) biejenigen an SSefen*

boncf unb äRaiüiba oon äftenfenbug gefolgt, ^wei ©aben ber ebelften Strt,

bereu SBerwertung für ben gegenwärtigen S3anb üon ber unfcfjätjbarfteu S3e-

bentung geworben ift. 3ft autf) ein reidjer ©cfjai3 nocr) unberjoben, fo fjabett

bocfj bie bisherigen Sßeröffentlicfjungett fdjon fjiugereicrjt, um auf bie ent=

fcfjeibenbften SSknbungen unb widjtigften Vorgänge im inneren unb äußeren

Seben be§ ÄänftlerS ein ßicrjt gu werfen, welches bie gröbften Sertürner

attSfcrjtiefjt unb ben gufammenrjang biefeS einzig großen £>afein§ in feinen

einteilten ^(jafen mit fcrjarfer SKarfienmg rjerttortreten täfjt.

SSegen ber Sßerfoätung biefe» SßanbeS fotlte fid) ber SSerfaffer bei bem

Üefer entfdjulbtgen. @r tut bieg ^ögernb unb gau§ am ©tf)tuffe, ha er

leiber — leine S3efferung geloben lann; wie bie langfame unb üielbe^inberte

©ntftetjung feiner Slrbeit il)tn burdt) unerbittliche äufjere SSertjältniffe auf»

gebrängt war, fo bürfte e§ autf) für bie 3uhtnft beftetlt bleiben; immerhin

rjofft er itjre Sßoüenbung nod) §u erleben.

fftiga
f
im gebruar 1899.
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I. 3>a§ güridjer SJhtfiffeft. güridjer ßntbeljrungeu: Verlangen nad) S8e=

rüfjrung mit feinem funftterifdjeu demente, „^üridjer Umgang. S8or(ejung

ber Ooltenbeten 9cibehmgen=Sid)tung im §ote( 93aur. Umgug in eine neue

geräumigere Söolmung. %x.a\\ Storfar=@jd)cr. ®a§ 3 lir^er SJluftlfeft. 83or*

bereitungen bafiir. groben unb fefttidjer Verlauf be£felbeu. $(an gu einer

Seife nad) Italien. £if§t§ 2lnfunft in ftüvid) un^ achttägiger Sfufentfyatt

bafelbft. .^üridjer gadet^ug. St. SOJori^ im (Sngabin. 2(u3fhtg nad) Cbcr--

italicn. 3}enbeäüou3 mit Sifjt in 23afef. ©emeinfdjaftUdje Steife über

Strasburg nad) $ari£. Sflinna nadjbeftctlt. Über Straßburg nad) giirid)

gurücf 3

II. ffompofitiou beS ,9tl)eing otb' unb ber ,3Batfüre'. greubige Stirn»

mung beim beginn ber Äompofition be3 ,9tt)eingolb'. $rojeft §u einer 93er*

pad)tuug ber ,8of)eugrin'=$artitur. Sdjeitern beSfelben infolge ber Seidiger

,£ob^ngrin'4>(uffür;rung. S8ier§el)ntägige 2(rbcit<3paufc nad) ber ilomttofition

bc§ ,&t()eingotb'. ^iiridjer 3reuube§freijäs : £>erroegf) unb $oI). ^afob Suljcr.

Sirigeuteutätigfeit in ^üridjcr temperten, beginn ber ilompofition ber

,2öalfürc'. 2)a3 Sittener ,2Rufiffeft'. Über Senf, 23ern unb Sugern nad) beut

Seeti§berg. SSiebcraufnarnne ber ,2ßalfüre'. SifgtS ,§ottcmber'*Slttffaf$.

SDtinna nad) S)eutfd)tanb. 93efanntfd)aft mit Sdjopentjauerä $()ilofopljie.

SSerfeljr mit Sßcjenbond':?. ^ntereffc für au^märtige 2(uffüt)ruugcn feiner

SBerfe, SSedufte burd) bic berliner SSergbgcrung bc§ ,XannT)äufer'. SJoIlenbung

ber Äompofition ber ,2Batfürc'. ßrfte Äonseption üou ,Xriftan unb $foIbc' 32

III. Sonbon. ©infobung nad) Sonbon fettend ber bortigen P)tÜ)armouifd)en

©efeüfdjaft. Neubearbeitung ber ,(S-auft'=iDuücttüvc. güridfjer ,Xanuf)äufer'=

2(uffüf)rung. Über ^aries nad) Sonbon. 93efauntfd)aft mit Jyerb. Sßräger.

2>cffen 9ierl)ältni§ 31t SBagner bitrd) [enteren felbft rijaraftcrifierr. Erbitterte

Singriffe ber Sonboner mitfifaHfdjen ilritif. Sainton unb SüberS. Start

Sfttnbttortt). 93cfucr) bei Gofta. ©uter (Siubrud r>om Pnlhariuonifdjcn Crdjeftcr.

Überrafdjcube üftadjttnrfung ber 8J£enbel3foIjnfdjeti SSortragStoeife. ^erjögcrung

in ber SSieberaufnarjmc ber Arbeit an ber .SBalfürc'. SSerfeljr in beutfdjen

gotnilien: SBenele unb ?Utl)au*. @rfie SBegegnung mit »talüiba oon älteijfcnbug.
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8ifet3 Hdur-Sonate burdi ftlinbroortf) borgetragen. Sonborier Sinbriitfc.

Ter §unb ©tpfu. ©ottfrieb Semper. 61 fomint nad) bem 4. Moi^ert faft

,11m SBrudj. SBegeifterte Aufnahme ber .launlniuferiTuüertüre. ßeftüre be3

.Tante. Söcrtio^ in Sonbon. 3Ker)rfacrjeä Sujammenfein mit ifmt. Auiflug

naefj ©reenttnefj. Begegnung mit SDceberbeer. S)a3 let.ue Sondert geftaltet

iidi juiu Trütmpb- Über Sßariä midi ftüxid) 59

[V. ®ranfljeit§nöte. Unerwarteter Kummer oleidt) midi ber §eimfer)r: 5ßep§'

£ob. Auf ben SeeliSberg. 33efud) Stöbert §ornftetn§. Uuaufbbrlidie An*

fälle ber ©efidjtörofe b'\§ jnm Sommer. Unter ttraufbeit unb Sorgen SBieber

aufnähme ber ^nftrumentation ber ,2Balfüre'. 35e§ie^ungen 31t 83erIio§.

Semper unb Marl Witter. Sdjopenljauer^ropaganba in i&üxxä): geplante Ür

riditung eineä SefjrftuJp für Stfjopenf)auer3 ^lüloümhie. SBeäfjalb SBagner

feine ^ürieber Monierte mcl)r birigiert. ©ottfrieb «euer. Sßeinigenbe Anfprüdje

ber 3nrtcf)cr .©efettfdiaft
1
. SSoffenbung ber Sßartitur ber ,28atfüre'. SBefud^

licliatfrfief*. äKorner. bei ©enf: äBafferljeu'anftatt be3 Dr. SSaiHant. §au3=

bau kleine. .Tic Sieger'. Vorher: .Triftau un$> "siolbe\ gurüd nadi ^ürid) 98

V. SB e ginn ber Sfompofition be3 ,Siegfrteb'. Au3fid)t auf eine bem*

nadiftige Amneftie. 8if§t3 Anfunft in ^ürieb, 31t meljrmödjentiidjem Aufenthalt.

Sie gürftin SESittgenftein. 23etäubenbe llurube in itjrcr Umgebung. Auffülj*

rung be§ 1. AjfteS ber ,9Balfüre' am ttiaoier, an ßifetl ©eburtstag. Spärlidje

äßomente be3 intimen ßufanunenfeinS mit Sifet. Vortrag ber .Tante-;Srjm=

Päonie, ©emeinfame§ Sondert mit 8if§t in St. ©allen. 9tüfjrenbe Dbarionen

bafelbft. SifätS Abfdfjieb. ©efüb,I ber ©infamfeit. SSebauerlidjeS ^eruu'irfuio

^midien ßifet unb Marl Stifter. aBteberaufnafjme ber Sompofttion bes ,©ieg=

frieb'. Sßeuenburger Mouflift, brofjenber liinnmrfd) preujjifcfjer Gruppen.

SBagnerl pcrfbittidic Sidjerfjeit ift bebrobt. Unerträglidje ßeiben burdj mdy
barlidie Planiere. Oilücfliriiec' Arrangement mit SBefenbond: Afquifition unb

Umbau be§ §äu§djen§ auf beut .antuen §ügel'. ffarfreitag§=@rlebni§. ©injug.

Au3föt)nung mit grau Dritter 121

VI. Auf bem
,
grünen $üget'. Täufdjung§botfe3 SBofjtgefüljI nad) beut er*

folgten ©ingug. SSeraufdEjenbe greube an bem neuen Aufenthalt, ©ntfdjeibenbe

SBenbung bom ,9Hng' 311m ,Triftau\ innere unb äufjere ©rünbe baju.

.Triftan unb ftfolbe' für Strasburg in 2hiofid)t genommen, 33efudj gbuarb

Sebrientö. .Triftau unb Sfolbe' für ttaric-rube beftimmt. ©injug SßefenboncfS

in itjre SSiHa. SBefudje: Sßräger, Sbuarb 9tötfel, Stöbert granj, Siidmrb ißot)!.

©lücftidje Tage auf beut .grünen .vuigel\ Ter SBefudj be» SBüIotofdjen jungen

5ßaare§ — ba§ .liebftc grlebniS biefeS Spmmer§'. innerer ;Uiiaminenliaiui

be§ .Triftair mit bem 3Jibelungen»SKütb,ug. Triftau all (h-gän-mna^att be§

Wibelungen=?loU^u§ I43

VII. 95 e ginn ber Äompofition beg .Iriftair. (grfter Stft btä Triftau toiu

poniert. Seftüre Kalberoni. Gin bertyängnisboÜ'er SEßenbepunft in l'ifjtö Seben:

mütenbe Agitation gegen fein ferneres SBirfen in SBeimar. Seflemmenbe Ainau-,

läge miitirenb ber Arbeit am erften '•'Iftc bc^ .Triftair. ffompofition ber

.fünf ©ebid)te'. ^löt.Uidier Auiflug bon ;!ürid) nad) 5ßariS. Strasburg«

Abenteuer mit Der .Tannbäufer' Dubertüre. 3fn Sßaril aSerfefjr mit Cüibier,

SWme. Ürarb, ber gamilie .verolb. r)iiidfel)r nadi ^iiridi: idnoermiitig

bange Seffemmung. ^eetlumeu Sondert in ber SSitta SBSefenbondE. Störung
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bcr nadjbarlicben SBejieljungen. SDcinmt nad) Söreftenberg. Slnfunft bei

©rarbfdjen gftägrfl. ®er öroperjog tum SBeimar. SBejuc^e £aufig$,

lidjatfdjcfl, jftiemamtl. SJHnnal 9iücf f'efjv , neue ftonflifte unb Reibungen.

fernere SBejudje: SBüloh)!, ©räfin b'Sfgoidt, ftlinbroortb, itarl bitter. Stuf*

töfung bei t'aunt begrünbeten neuen §eiml unb SBefdjtufj einer seittoeiligen

Trennung üon SKinna 163

VIII. »oUenbung bc§ .Sri fr an'. Söltt ffiori bitter nad) beliebig. SMjnung
im Vaüi^o ©iujiiniani. Slngeneljme (Sinbrüde bei SBenebiger Shtfent^altel.

Sd)iner,y(id)e (X-utbeljrung eines 3Äfammenfeiitä mit Stfjt. Xijeaicrforrefponbenj

luegcn be§ jSRienji'.
s&>obtgcfül)t Bei ber Stulfüljrung bei äWeiten ,2ri[tan

:

=

Slfrel. Grfranhtng, Sorgen. sJJod) für ein Icfttel ^afyr °i e Stitterfdje 3tente;

93rud)ftücf eines SBriefel an Sd)oOcnf)auer. ©cgen ©nbc be§ $abrel §öb,fr=

4?unft ber finanziellen SBefdjtoeraiffe. ©rflel unb einziges äRifjberjränbnil mit

Stfgt. SSagner foK aul SJenebig aulgenriefen werben, ©ebanfe an eine

SRiebertaffung in Sßaril, burd) Sifgt angeregt. Über äftaüanb nad) Sujern,

§ote( Schweiger §of. ©efüf)(e bcr Ginfamfeit mäbrenb ber SluSfütjrung bei

britten ,Iriftan'=2(f'tel. Verfetjr mit SBefenbondl. SJefuäjc: getir. SJräfetfe,

Slleranber ©feroff. Vergebliche Bewerbung um eine bauernbe SWeberlaffung

in Sarllrulje. SSerfauf ber 9fäbelungen*5ßariituren an SSefenbond. Über ^ürirf)

nad) Sßaril 187

IX. ©rfte Sßarifer ?(nfnüpfungen. 3 uliebmenoe Ungetuifjbeit ber .ftarlSrubcr

.Irifran'^tuffüfyruug. Oiafperitn, i'e'on Seroö. (Sünjug in bie Eue Newton No. 16.

ßbmonb Siodje. Vcfud) bei Sieger auf beffen Sdjlofj in SSittierl. SSerfeljr

mit (Saroalfyo megeu bei jSannljäufer'. Sie Jtarllruljer Sluffiiljrttng oon

.Iriftan unb Sfolbe' 5erfcf>Iägt fid). ©buarb 3>eörientl fdjrocre Vcrfdjidbung

an SBagner. ©ebanfe an eine ,2riftan= v

?{uffü()rung in 5J5aril. Stuffaffenbe

3uriidf)a(tung Sifotl luäfjrenb ber Sßarifer Veriobe, unter bem ßinftufj ber

3-ürftin SSittgenftein. Sßrojeftierte Shtffutyrung bei ,£riftan' im Theätre

italien. ^-öcfdjtufs , aii- Einführung t>a^n brei grofce Äonjerte auf eigene

Siedlung §u geben, erneuerte Schiebungen gu 9)Jalt»iba üon SJiepfcubug.

Stnerbietett bei SKufHbertegerl grang ©djott in SKainj. 8Beüjnadjtl=ftber*

rafdjung feiten» bei 5)relbener Sdjriftftetlerl SR. Söcilanb 217

X. ftoujerte im italienif d)en Sfjeater. Vorbereitungen für bie Äonjerte,

unter S8üfoip£ SDtittoitfung. Grftel Äoujert, Verlauf besfelbcn im Äonjertfaol

unb im Aotjer. 03egueri]d)c Haltung ber ^arijer Sßreffe. E^otlel SSaube*

laire nnh Gfjampfteurt). ^^eitcl unb brittel ffionsert. Verlioj' I)eimtiidiid)er

Singriff. Begegnung unb lluterfjaltiuig mit SRofjini. ißefuniärer äKi^erfotg

bcr ftongerte: Vertuft oou 120UO groncl. SSerjid^t auf eine Sßarifet Stuf-

fü()ruug tum ,2viftau unb 3i oI o e '- Vefebl Sßftpoleon! jur Sluffä^rung bei

,Ianu()äuicr' an bcr grof;cn £pcr. ^mcifclnollc Sebenfen bagegen. Konzerte

in SSrfiffel. Söödjentlidje ®m}»fanglabenbe in SSagnerl §aufe. greunbfd^aftlii^c

Iei(ua()iuc SOloItiibal. Überjctunig bei ,£anuf)äujcr inl gtanjöfif^e.

Unfinnige gorberung ber Einführung einel SBattetl im 2. SCCte. S)ro^enbe

SRieberrei|ung bcr 9iemton 2traf;e, 5ßroje6 m ^ bem ^auleigentünter. SBe«

bn'idcnbe materielle Sorgen, ©rofmu'itige ^nterbention ber grau Söiarie

bon MatergiS. gmil Ciriaugcr 238

XI. , Xaun bäufer' in Sßaril. Engagement» für ben .Innuliäuici": "Jiicmann,
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äRme. SebeSco, SOlorie Say, SOloreKi. ®eforatton§fftggen ouä SreSben. Sie

Überfefcung beS ,£annf|äufer' burd) bcit Sireffor ber großen Cper. Simeuteä

Verlangen nad) einem SSattet im 2. ?(ft. Erlaubnis, ben beulten Bobcn

toieber 311 betreten. SluSflug und) Seutjditaub: in Baben=Babcu Begegnung

intt ber Sßrinäeffin ?(ugufta oon Sßreufjen. >Hf)ctnreifc tum iiiatmfjcim bi§

Molu. SSortoort jur ttberfejjung ber oier £pernbid)tungen. Seginn ber groben.

Mompofitiou ber grofjen BcmtS^euc. Umjitg in bie Rue d'Aamale No. 3.

Sdjtuere (Srfrautung mit SKerbenfteber, ,9)ceine Greifte fommeu nur langfam

juieber'. Stuf baS- Sanb nad) SQfJeubon. SBerjögerung ber SßroBen burd)

3Bogner§ Äranffjeit. Kabalen ber Sßarifer 5ßreffe gegen ben ,Sannpufer'.

DJcencrbcer als cigeutlidjcr frauptgegner; bie jorgfamfte Seitimg ber Kabalen

ift gar fein ©erjevmnte. heftige (Siferfudit SBerlioj' gegen SBagner. SJlietnännS

Entmutigung 267

XII. Sie brei ©djfadjtaßenbe. $ßro§efj mit beut ÜBerfefer S'iubau. SBerBannung

ber Slagnc. <yortbauernbe Betäfttgungen megen eiltet 93atlet§ im ätueiten

3(ftc. SeforatiouS^roben. ©emüttidje Begegnungen mit Silber. Bcrgebliri)e
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3ufammenfe|ung bc£ SßuBIifutnS, Verlauf ber Shtffinjrong. Sauftionicruug

ber begangenen gügellofigfeiten burd) bie Sßreffe. Sie Sireltton beftcfyt auf

Säuberungen unb ftürjungen. ^locitc Stuffüijrung: erbitterter Kampf 5ttrijd)ett

bem SßuBfifum unb bem godetjfhtb. Borgänge ber britten ?(itffür)rung.

3uriirfäiet)uug ber Partitur. $• gemixt unb Baubelaire. Sdmiadjviotle Be-

teiligung be§ .bentjdjeu SßamenS' au ben begangenen SluSfdjreirungen.

SDiannigfadje öffcntlidjc 3t)mpatf)icbe5eigungeu 290

XIII. Karts ruije unb 2Bieu. SBagner berfjinbert eine tiierte Wuffüfjrung beS

.Saunfjäujer. Kurser Slufenttyaft in Kar(3ruf)c. Wad) SSSien: ,£ol)cngrin'=

2luffüf)rung im £ioftr)cater. SBeitere Cöationen unb Stufmerffamfeiten.

,Sriftau unb Qjolbe' für SBien beftimmt. Über Karlsruhe nad) ißarig juriid'.

3u)"ammcntreffen mit Sifet. ,$d) merbe ben 9ieft meines fiebern? manberu'.

Sauembe Sreuttuug Don finita befdjloffcn. Cualbotte Sommermonate.

Wiimao SIBreife. Srei 2£odjen im £>ote( BourtaleS. SIBreife nad) Seutfd)--

taub. Sonfünftierberfamntlung in SBeimor. ütfad) SSien: ?(nbauerube Stimm»

fofigfeit ^(uberS. Berfefjr mit §cbbcl unb £aufa\ UngcnnffeS ipaunungS»

oottes §arren unb SBarten. Dr. Sofcpb, ©tonbrjorrner. Briuataubitiou oon

.Iriftan'=^ragmeuten für bie gürftin SÄetternicr). ©erücfjte Don einer befiuitiöcu

3urütffegung bei .Sriftau' in SBien. Vertagung ber STuffüljrung bis auf

beffere ;]eiteu 316

XIV. Sie äßeifterfinger oon -Kür nb erg. SBieberonfna^me be§ älteren planes

ber ,9Keifterfinger'. Berbanblungcn mit Sd)ott über ben Berlag. Sreitägigcr

StufentB.oft in Söiain§. $n s
4?aric> Siriituug ber .^eeifterfinger'. Sßorlefung

ber boüenbeten Sidituug im ©djottfcljen §aufe in Dcains. SGBo^nung in

Biebrid) gemietet. Sßorlefung ber .

sllceiftcrjiuger=Siriitung in ÄartSruIje.

-^u Biebririi Beginn ber ftompojition ber ,Söleifterfinger'. .^ri) berlonge tum

ber 3BeIl nidito mebr, a(S bah fie mid) uugeidioreu täfit.' Berfetjr mit Bkifj=

lieimer. 3ut ftrittl ber 2ikif;neiiuer)'d)eu Erinnerungen. Beiud) in ber

2teiumüi)le 31t £|'t()ofeu 349

XV. Sie Bicbrirfjer Si a taftropf) e. ,9Jcein ^Heid) ift nidit 001t biefer 9i'eit.
c

Ifritc Söefannrfdjaft mit fiubioig Sdmorr 0011 (SarolSfetb. ©(eiebseitiger
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Sommerbefucfj bon Süloros unb Scfmorrs in iöiebricf). aSoHftänbige muft*

falifctje Aufführungen be£ ,STriftan' am Äfobier. SRfjcinousflug mit Nödel.

SJefteigung be3 Srad)enfels\ Verlorene unb wiebergcfunbene S8rieftajdE)e.

Schott erhält bic ,füttf ©ebidjte' für feinen »erlag. Ser gebiffene Säumen.

3ur Untätigfeit berbammt. 8ütoto3 Slbreije. Sajott berweigert fernere

SSorfdjüffe unb läfjt fidj in Ätffhtgcn betteugnen. gfranffurter .Sofjengrin'»

Aufführung. Seidiger ©ewaubfjaus^fonjert bor leerem Saal. Mad) SSien .
376

XVI. 3» citc SSiener , Stiftan '«$ettobe. SBorlefung ber ,^eifterfinger''®idjiung

im Stanbl)artnerfd)en §aufe. verausgabe ber Sid)tung bom ,Ning be3

3WBeIungenc
. Sie einseinen p&afen bes fettend ber f. f. £bern=Sireftion mit

Sagner getriebenen faifcrjcn Sbieles\ Sie tritt! wirft fidj mit alter 9)cad)t

gegen ,Sriftan' in bie Scfjranfen. Sie brei großen tonjerte im Sweater an

ber Sien. Ser Erfolg ber Sonderte ein Sporn für bie Angelegenheit be§

,Sriftan\ (Sinlabung nad) St. Petersburg. «ßrager Sonjert mit erfreulidiem

grfolge. ©lonaenbc Aufnahme in St. Petersburg. aSerfetjr mit ber ©rofc

fürftin §elene. SSorlefung ber Nibelungen, ftn SRoSfau Nacfjricfjt bom er-
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§err bon hülfen weigert ftd) Sagner ^u empfangen. $8efd)(uß einer Nieber*
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finget'. Umgang mit Saufig unb Cornelius, gadelaug feiten^ mehrerer
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über ba§ Siener £ofoberntb,eater. Äonjerte in s^rag unb ÄarföruB,e, Söwen-

berg unb Breslau. SRüäfefjr uacf) SBien. Siefe SebenSmübigfeit. Aufnahme

eine§ Bebeutenben ÄabitalS unter abfcfjeuUcfjen Cbfern. Sorgenboiler Seit)*

nad)tsabenb bes Saljres 1863. Saufigfdjes ffionjert im großen Nebouten-

faale: Aufführung ber
,
greifd)ü£v£ubertüre. Ser läbmenbe Srucf bon

außen untergräbt bie Sdjaffensfreube. ^ufammenbrud) ber auf Petersburg

gerichteten »Öffnungen. Sorfafc, bor alter Seit gu berftfjwinben 428

XVIII. Sie große Senbung. Über äßündjen nad) gürid). SKatiafelb: Berfefjr

mit grau Silfe. Sorge für ffliinna. .Sie Seit ift mir fdjulbig, \va§ id)

braudje.' Neue gnttäufdnmgen an§ St. Petersburg. SörbetlidjeS Seiben,

fdjfoflofe SRädite. 3m Staunt itönig Sear. Dr. Siltes §eimfel>r bon feiner

Drientteife. 3©agner berläßt SKoriofefi). Srei Sage in Stuttgart, Stapelt

meifter (Sdert. Stuttgarter ,$on»,3uan'* Aufführung. §ofrat b. «ßfiftcr*

meifter läßt fid» melben. Sie grof3e Senbung ift eingetreten. Abreife ou§

Stuttgart, (Srfte Begegnung mit bem jungen Könige bon 33abern .... 449

Stnfjang.

I. Nachträge unb Ergänzungen 465

II. Namenregifter 488
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(1853—1864.)

Aos |xo£ 7toy 5T(ü xal xivt'jou 7t,v yt'v.

Ohdunube».

ÜJiir ftfien fei« ©tern, bcn idj nidjt fab; erblaiTcn,

fein Ie|jteg £offen, beffen i* nidit bar:

was in mir rang nad) freien fiünftkrtaten,

fab, ber ©emcinfyeit äofe fi* betraten.

SRirtarb ffiaancr.

©tafenapp, 9itd)arb 2Bagnerg Seben. III.





^as Mxtäpx UÖuftkfe|i.

güridjer (£nt6ef)ntngen. — Sortiger Umgang. — Umjitg in bie borberen (Ji'djerfjäufer:

SBofmung am Qettroeg, grau <3tocfar=(£jdjer. — 5>a3 Büricrjer SfJiuftffeft. — 23ei"udj üiitfä.

— gacfeläug unb ©fjrenbiptome. — <3t. 9ftori|5 im (Sngabin. — SRetje nadj Italien. —
Bnjammenfein mit Üifet in Sajet unb in 5ßari§. — 9ftücffef)r nad) Süridj.

,3d) fjabe einen ganzen großen VebenSabfdjnitt fiinter

mir su fdjließen, um einen neuen, widjttgen ju beginnen

:

baju braudjc icf) neue £ebenöeinbrücfe.'
9? i d) ar b SBagner.

Jlidjarb 2Bagner§ güridjer Stufentfjalt geigt un§ wärjrenb fetner gongen

Stauer, oon jwei üerfd)iebenen Seiten betrachtet, ein §tt>tefac^e§ 5tnttit$. 2Ba§

irjn in biejer Umgebung ftetS oon feuern erquidte, war bie rufjige ©röfje

ber fct)VDei§erifd^en -iftatur. 5tn ben fdjneebebedten §äuötern ifjrer aufftrebenben

girnen fjatte er ftets ein, wie auf innerer 33erwanbtfd)aft berutjenbe?, 2öot)l=

gefallen. ,9ßte würbe id),' fdjreibt er im Wläx% 1853 an ben SBeimarec

greunb, ,mtd) bauernb wieber in S)eutfc|Ianb fixieren, fonbern gu meinem

fernereu SebenS*, ober SlrbeitSaufenthalt bie ruhige, fd)öne unb alz Statur

mir fo teuer geworbene ©djweig beibehalten.' hingegen faf) er fid) burd)

bciZ Ungureid)enbe ber örttidjen Äunftmittel unb bie rjierin begrünbete Un*

mögticf/iett, ba% oon irjm ©efdjaffene je fid) §u ©et)ör 51t bringen, bie fcrjmer^

Udjften ©ntbetjrungen auferlegt, üfticfjt minber burd) bie ©pröbigteit ber

oermögenben 3ürict)er @efeüfd)aft, wenn e3 galt, bie reidjtidj borrjanbenen

finanziellen SJiittet in ben SDienft feiner Qbee gu ftetten. ®af)er wiebertjoit

fid) in feineu Briefen au§ biefer ^ßeriobe fo f)äufig bie SHage über bie Un=

erträgtidjfeit ber ,ßürid)er ©inöbe', baZ immer wieber auftaudjenbe 93er=

langen nad) ^tmueftie, ober wenigftenS zeitweiliger ©ufpenbierung feiner

öotitifdjen Sßerfotguug, bie ©etjnfudjt nad) trgenb einem Orte — unb wäre

e§ felbft $ari§ — wo er fid) oon einem guten Crdjefter ettoaS auS ,2ol)cu*

grin' üorfttielen laffen tonnte, gönnte id) oor Etilem £>id) in SSetmar

1*



4 Verlangen nadj SBeriiljamg mit feinem fiinftlcrtfdjcii (flcmcntc.

befudfjcn/ fdjreibt er an Stfet, ,f>icr ober bort einer Slnffübrung meiner Cpcrn

beimorjuen.' 1 ,©age mir, ob ber Sßettnarifdje §of einen befhutitien Stritt

tun mitl, batb unb fd)nell ben Söteberetntritt in ©entfd)fanb mit geöffnet

gu fefjen? 3d) !atm Sir üerfidjero, bafj id) gäitgtid; otjne allen Slntcil an

ber ^olitil bleiben mürbe, unb mer ntd)t albern ift, mujj felbft ferjen, bafj

id) fein Demagoge bin, ben man poti^eilicf) ju maßregeln tjat. SBollen fie

übrigen«, fo tonnen fie mid) ja poli^eilid) beauffidjtigeu laffen, fo üiel fie

ßuft ljaben!' 2
. ,5d) fänbe alSbann ein ©lement ber Anregung, beS ^Kei^eS

für meinen fünftlerifd)en ÖebenSjuftanb; üielleidjt flänge mir aud) ba unb

bort ein 2Bort ber Siehe entgegen. 9lber fo — Ijier?? ,V)ier mujj id)

in alleriurgeftcr $eit oerberbeu, unb 21HeS — 2llleS — mirb 51t fpät

lommen, 51t füät!'

SSoljl burfte bie 2IuSfid)t mädjtig erljebenb auf ifjn mirf'en, feine üoü%

enbetc gewaltige 9?ibelungen=£id)tung nun aud) in SDhtfif ju fetjen. Ter

$orm nad) mar biefe SDcufil in feinem ©eifte oollfommen fertig. 91ie l)atte

er fidj über bie mitfiraltfdje SluSfüljruug eines feiner 2Ber?e fo mit fief) einig

gefüllt, al§ je£t unb mit 23ejug auf biefe ®id)tttng. Slber er beburfte baju

einer befriebigten Weiteren ©emütSfttmmuttg, auS meldjer il)m bie 9)iottüe

mitlig unb freubig Ijerüorquellen follten. Sie fonnte it)tn 31t einer geit, ^0
er nad) fünfjähriger Unterbredjitng feines mufifalifdjeu ^robu§ierenS nod)

nid)t einmal baju gelangt mar, einen Saft ber ÜDfufif" feine» legten SBerfeS

(,£of)engrin') im Drcrjefterflange 51t l)ören, nur burd) eine erneute 33e=

rüfjrung mit feinem fünftlerifdjen (Elemente guteil merben, unb bie güridjer

$erl)ältniffe waren baju niajt angetan, ©in menig ©ntgegenf'ommen fcitenS

ber 3ürid)er ©efeüfdjaft fjätte felbft eine bortige 2luffitlirung beS , Ringes' in

nidjt allgitferner ßeit in ben 23ereid) beS SDtöglidjen treten laffen. 2>er freubig

ftolge Jpinblid auf eine fold)e ?(uSficf)t Ijätte ilnt leidjt, mie auf klügeln,

ber ntufifaltfcr)en 2luSfüt)rung feines SSerfeS entgegengetragen. ©0 fjodjge*

ftedt baS ßiel, fo mar bod) jeber Übergang, jeber üorbereitenbe Schritt bagu

in feinem ©eifte im oorauS morjl ermogen. £d)on im §erbft 1851, gteidr)

nad) ber erfreu Äonseption feines ungeheueren SSerfeS, ftanb alles, $iel, 3Beg

unb SRtttet, für irjn feft. ®ie einzelnen Stationen bagu: im näd)ftbeoor=

ftetjenben Sommer ein großes Snftrumental* unb ^ofalfon^ert ans feinen

SSerlen, gteidjjam bie mufifaltfdjc Süuftration feines autobiograpfjifdjen $or=

roorteS §11 ben brei Cpernbidjtnngen; 3 baS Satjr barauf (1853) bie öoüftänbtge

muftergültige $8orfüf)ruug feiner brei ooüenbeten &>erfe, beS ,fliegenben

§o(länberS', beS ,1amtrjäufcr' unb beS ,&ol)engrin'. 4 Sobann — bie uro*

oiforijdje örridjtung feines £riginal=9frbcluugem3:rjcaterS anS bem eiufadjften

i 23riefroed?je( mit Stijt I, 2. 199. — 2 Sbenba, ©. 230.

3 Briefe an Itylig, @. 132. - » (Sbenba, ©. 134.



äiirid) nIS ^cftfvicfftabt.

ÜRatertal, ,au£ SBrett unb halfen', auf irgenb einer fdjbnen SSiefe Bei

ßürid). Setbft bei- Voranfdjlag für bie Sßaufoften finbet fid) fdjon fefjr

früf): ,e§ fjanbelt fiel) jur @rrcicf»ung meiner bewuftfen SebenSaufgabe um
eine Summe oon — üielteidjt 10,000 Xalern. * ,Merbtng§ bürfen bagu

ntdjt meine $reunbe ängfttid) bafi|ett unb über ginfen un0 ginfeSäinfen

brüten; eS muffen einmal ein paar lumpige Xafer föapitat gewagt werben.' 2

(Seiner äftufifer unb £>arftetter war er fict) gewift. §otte er e§ bod) nodt)

fitr^lic^ bei ber ßüridjer ,§ollänber'*9litffüfjruiig erlebt, bafj er feine Sänger

,fo aus ftcf) tjerauSbracrjte, i>a$ fie ntdjt nur ba§ ^ubütum burdt) bie -ifteu*

fjeit iljrer Seiftungen in ©rftaunen festen, fonbern ifjn fetbft oft tebtjaft

befriebigten.' 3 Seiber erwies fid) fogleidj ber allererfte in ber 9\eit)e biefer

Schritte, ba§ ßuftanbefommen be§ großen ßüricrjer ÜWufiffefteS, bei ben erften

SlnrnüpfungSoerfudjen als —
,
graue Unmögtidjfeit/ SIIS er 511m SSergid;t

barauf gebrängt würbe, empfanb er jugteid) atle bamit öertnüpften weiteren

Slbfidjten ,bttrd) i>aZ Seber feiner $reunbe im oorauS git nickte ge=

worben.' (5r fjatie ,feine gan^e Seele toSgelaffen unb nur ein feufgenbeS

§m! §m! jur Antwort erhalten.' 4 ,21He§, was icf) berühre, feufet, fdjweigt

unb faßt nad) biefer SJcürje ins alte ßeber §urüd.' 5 Seine beften bortigen

$reunbe begriffen nidtjt, ober wollten ntdt)t begreifen, worauf eS irjm anfam.

Sonft fjätte baS nachmalige SSatjrcutljcr $eftfpieIt)attS ftcfj fdjon §man§ig

3at)re früfjer — wieberljolt finbeu wir für bie projeftterte @rjiauffüf)rwtg

beS ,9tingeS' baS Sarjr 1856 als geitpttnit angegeben — im gaft tiefen

pürier) erhoben, beffen erfter Empfang ifjn fo traulid) angeheimelt Ijatte,

unb bie freie Sc^weij wäre auf lange rjinauS ber fünftlerifd)e SO^ittelpunlt

©uropaS geworben! ©S wäre bieS baS ©egeugefdjent beS ©eniuS an bit

Stätte gewefen, bie ben Verfolgten in bem entfcfjeibenben 2tttgenblid bei fid)

aufnahm, ba ifjn baS eigene Vaterlanb als ,poütifd)en SSerbredjer' grolleub

aus feiner äftitte ftiefc.

©S liegt üiel naioe Selbftüberfcrjätjung barin, wenn jene Waderen $reunbe

ber3ürid)er@pod)e'foweitfienad)mal§al§9J?emoirenüerfafferober=95erfafferiunen

aufgetreten finb) bie klagen beS leibenben ÄünftlerS über feine Vereiufamung

mit Berufung barauf, bafs er ja ifjreS Umganges, iljrer ^reuubfdjaft

genoffen, in itjren ©riunerungen angelegentlich gu beSarjouieren pflegen. ,®ie

Sage potitifefj Sjilierter mit iljrer langen, l)erben Dual, mit ifjrem t)offuungS=

lojen Suchen nad) leilnaljine, 6 ifjrem titelfad) abgewiesenen 51nllopfeu 7 fjabe

1 «riefe an itf)Iig, ©.59. — -> ©benba, ©. 134. — a ßbenba, ©. 298. — 4 ebenba, ©.134.

— 5 ©benba, ©. 144. — e 9SgI. SBagner an Ut)tig, 12. $an. 1852: ,®o§ ©irrige, wag mid)

in gliicfüd)er £äujd)iwg erholten tonnte, bleibt mir au§: — Xeitna^me, roirflidje,

meinem Drjr laut roerbenbe Setlnatjmc !• — 7 ©benba: ,©a fi^' iö) nun toieber, mit ad

meinem 2öünftf)en, Stuten unb Xradjten: unerträgltcf) ttor jet)' i^, ba§ aücä mir unbe=

friebigt unb jroecftoS bleiben mu|V. Seiber, letber — überall, ro icf) an f topfe!-



6 3cüifttäitidjmtg öcr BüricOcr ^rcunbe.

Söagner in Bürid) nid^t gelaunt', fagt g. 33. grau SSitte. ,®er Verbannte,

ben Sitte t)od)t)ieften, ben Stiele üererjrten, lebte in ber ©idjerljeit be§ eigenen

§erbeS unb tjatte greunbe, bie für irjn eintraten. Seber füllte ficr) geetjrt,

bem er ein freunblid)e§ SSort jagte.' ,£)be tjat er nie gekannt, Anregung

brachte er bar)in, wo er fie nidjt fanb,' lautet eine anbere 3üricf>er ErhmerungS*

ftintme. 1 ES ift fettfam fidf) auszumalen, in wetdjem Sichte SßagnerS Seben

ben Stugen ber 9?acl)Weft fid) barftetten würbe, wenn wir e§ nur aus Jollen

einfeitigen unb oerraifcrjten Erinnerungen ber ßeitgenoffen unb nid)t äugteid)

— al§ unentbetjrticfjfteS ^orrertiü ba^u! — aus ben gtüdlidjerweife erhaltenen,

unmittelbar rebenben ßeugniffen feiner gleidjjeitigeu brieflichen Äußerungen

fennen würben. 2)aS 93olIgefüt)t eine§ erl)öt)ten ©afeiuS, wie es jene Gelaunten

unb greunbe im Umgange mit irjm emöfanben, wirb in itjrer Erinnerung

fel)r mit ttnredjt r>on itjnen, als ben ©eniefjenben, auf ben äfteifter übertragen,

ber fie bod) immer erft, wo er unter fie trat, burd) ben gauber feiner Sßer*

flinlid)!eit aus tettjargifdjem MtagSbafein aufrüttelte unb burd) unbefangene

©teidjftetlung über jebe Empfinbung perföniidjer Unjulänglidjfeit t)inauSf)ob.

Sntmer mußte babei bod) Er ber anregeube, ber ertjebenbe Xeil fein. (Mang
il)m bie Anregung, fo war eS bod) nur baS Ed)o feines eigenen SßefenS, baS il)m

aus biefen Greifen entgegenllang. SSie oft aber gelang fie it)m nidjt! SSie

oft beburfte er felbft ber 2iufrid)tung aus IjoffnungStofer Sßiebergefdjlagenljeit

unb fud)te fie bann üon außen oergebenS! ,2)ie ^carjrungSlofigfeit meiner Sage

ift 31t groß: all mein Umgang ift mir abgeftorben; AüeS mußte id) überleben

unb üon mir werfen,' t)ören wir if)n bann Hagen. Ober wir oerneijmen

üon einem ,Umgang, ber mid) nur »einigt.' 2 2)aS Hingt anberS als

bie felbftbemußten , Erinnerungen' ber §errin üon äftariafetb. üfticrjt allein,

baß fie bie unleugbaren SBebürfniffc beS fdjaffenben SHinftterS außer 9Id)t

läßt; aud) ber unauSgefet$ten ©orgen unb Sftöte, bie er — gur Söaljrung feiner

greiljeit! — auf fiel) genommen, gebeult fie nict)t. 2Sie ein unfreiwilliger

bitterer <polm auf feine wirftidje Sage Hingt irjre SSeljauptung, ber SDceifter

fjabe in Bürid) ,in ber ©idjerljeit beS eigenen §erbeS gelebt.' 2Ser

fidjerte itjm benn biefen ,eigenen §erb'? gür einige ÜbergangSjatjre hk üer*

ftänbniSüotte ©roßmut ber ©reSbener mütterlichen greunbin grau Sutie ütitter,

unb einige unregelmäßige Buftüffe nu§ oe« Aufführungen beS ,Xann{jäufet'

unb ,2ol)engrin' an ben beutfdjen Xfjeatern. Aufführungen nod) baju, an

bie er, wegen itjrer meiftenS eutftettenben 83efdjaffent)eit, als ftünfttcr nicfjt

ofjne @d)am unb ©djmerjen beulen lonnte! Aber, wenn biefe üorübergcljenbcn

Hilfsquellen erfdjöpft waren? <5ie tonnten bod) nierjt ewig bauern, unb er-

reichten aud) wirttict) in wenigen $at)ren ifjr Eube. ,SBa§ id) jefct einnehme,

ift einmal unb nie wieber; einen laufenbeu ©eljalt werbe id) nie wieber be=

Mgem. 9Ruftf5eitung 1896, 9k. 7, ©. 94. — 2 58neftüed)jel mit Stjjt I, ©. 218. 230.



<praftifd)e Scöcutmtg bcc ?yeftf^icl=3öcc für feine fernere Gjiftcnj. 7

gießen, unb aujjer tiefen jei^tgen ©innafjmen Bin id) auf ben SBinb ange-

wiefen.' 1 3)a feine ganje Sftatur eS ifjm unweigerltd) abfdjnitt, SD?el)erbeerfct)e

,Opern' für bie mobernen Xljeater &u komponieren, fo war fein fütptfter, ferjenv-

bar ej:§entrifcr) auSfctjWeifenber (Sebanfe, bie Söegrünbung eines prooifortfdjen

eigenen XfjeaterS für fein Sftibelungen^erf, bod) sugteicr) and) ber einzig

wirflid) prattifdje, ber it)m feine fcppferifd) tätige ©rjftens für alle ftu*

funft fidjern tonnte, — fo wenig er feinerfeitS and) feinen großen fünftferifdjeu

$lan mit irgenb Welctjem red)nerifd)en ®attul beffedte. Stber baS Söemuffc

fein oon ber ©röfje feinet 2ßerfeS fagte itjm, was bie ©rfatjmng fpüter beftätigt

Ijat. SSon einem fotdjen 9tuSgangSpuntte tonnten feine neueren arbeiten, nad)

gweifettofer $eftftellung itjreS 2Iuffüf)rungSftiteS, fid) ungetjinbert weiter oer*

breiten, unb eS ift fein ©runb erfidjtttdj, weStjatb fie bieS äWangig Safjre

früher nid)t ebenfo tjätten tun f ollen, als awanjig Safjre fpäter. £)t)ne biefe

©runbtage mußten fie in ber Suft fct)webeu, iljr ©djöpfer ben unertjörteften

Seiben unb ©ntfagungen preisgegeben bleiben, bie jemals ein ^ünftler gelitten.

©S mar batjer fetjr natürlid), baft er fogteid) bei bem erften SSerfudt) ber

mufifatifetjen SluSfütjrung oon ,(5iegfriebS Xob', fpätertjin beS jungen <Sieg--

frieb', ben ©ebanfeu an bie ©rridjtung eines eigenen £f)eaterS in baS

Singe faftte. 2öer aber oertjaif itjm baju? 2So blieben angefidjtS einer fotdjen

Aufgabe bie ,$reunbe, bie für it)n eintraten'? (5S ift watjrtid) nid)t bie

©djulb beS SHnftterS, bafs ßüricr) um ben 9fiut)m gefommen ift, bie gefd)id)t=

lidje jpeimftätte beS SftibelungensSSerfeS, ber StuSgangSpunft für bie ©ntfteijung

eine§ beutfd)=originaten ©titeS ber f§euifd)=mufifalifdjen Äunft p merben,

woju eS bie Mittel reidjtidj befafj!

Xrofjbem t)at SBagner mit einem großen Stufwanb an ©ebulb unb

•ftadjfidjt
2 ntdjts unterlaffen, um fid) hk Neigung feiner bortigen ©önner

ju bewahren unb in weiteren Greifen für feine f)öd)ften $itk %u gewinnen.

S)ie SSorlefung feiner üollenbeten ^ibelungen^tdjtung ttor einer größeren

Stngat)( eingelabener gutjörer getjört $x biefen 23emüb,ungen; beSgteidjen feine

erneute Betätigung als Dirigent in ben ßürtdjer SlbonnementS^lonjerten.

2lm 11. Februar 1853 war bie SSerfenbung ber gebrudten (Sjemplare erfolgt;

ein großer Seit baoon ging nad) SSeimar. Unter ben (Smpfängern ftanb

natürlid) 2if§t obenan; bcmnäd)ft gehörten ba§u bie Wenigen fürftlidjen

§äupter, \)k bis bacjtn ein wärmeres Sntereffe für ben oerbannten ,9ieüo=

lutionär' an ben Sag gelegt tjatteu: bie ©rofttjerjogin oon @ad)fen=3$eimar

unb bie ^ßriugeffin Slugufia oon ^reufeen. ferner ber liebenSWürbige

1 2ln gtfdjer, 23.2(ug.53. — 2 ®§ finb 3üvi(^er ©rfafjrungen, bie fid) in ben monotogijdjen

Söetracfjhtngen be3 9kd)laf3bonbe§ augfpred)en, rote folgt: ,©er Umgang mit bem ©ente

t)at ba§ Unangenehme, bafj feine n6ermä^ige©ebnlb, ot)nc tuefdje e§ in biefer 2Mt gar ntd)t au§=

fommen formte, un§ in ber 2lrt bertööljjit unb übermütig madjt, bafs mir biefe cnbttd) einmal ju über*

reisen ur\* neraniafjt füllen, maS ixtö bann fetjr erf djredt.' ((Sutmürfe, ©ebanfen, tyragmente ©.93).



^orlcfunn ber 9}ing=TtdjtMtfl im £otel 33aur.

SSeimarifdje Sntenbant §err üon 3t9 e f ar r
oer geftnnungSüolle literarifdje

SSortämpfer für ,Xannt)ünfer' unb ,2ot)engrin' ^rang SDUttter in Weimar,

ber arme gefangene SRödel n. a. m. ; aus ber ©ruppe ber £reSbener

$reunbe oor SlHem bie e^rroürbige $rau Suite bitter, beren Sotjn ®art

bitter nod) aufjerbem mit einem befonberen ßjremplare Bebadjt mar. Äurj

barauf braute er an ütcr anfeinanberfolgenben Slbcnben in bem fdjönen

großen ©aale beS ipotel 23aur au lac bte oier Dramen feiner ,Ü?ing'*

Sichtung auf bie ttjm eigene unüergleidjlid) oergegenmärtigenbe Sßeife oor

feinen güricrjer $reitubeu nnb 23etannten jum Vortrag. ©S ift ntdjt leid)t,

ba§ eigentümlich Jpinreifjenbe eines foldjen Vortrages feiner eigenen bid>

terifdjen (Schöpfungen burd) ben SJJeifter in feiner SBirtung auf ben gnliorer

aud) nnr annä^ernb 51t dmratterifieren. Unenblid) fem lag ifjm jebeS ton*

öentionelle $atfjoS unferer rebnerifdjen ober fd)aufpieterifd)en ^Rezitatoren;

aber bie 2)id)tung felbft mit all itjren Stbgrünben, mit ber gangen ©Mo
ifjrer erhabenen Seelenfdjmingungen, mnrbe in jebem Sa£ nnb SBort, mit

jebem ifjrer 5lf§ente tebenbig, \a jum perfönltcfjen ©rtebniS beS §örerS; bie

begleitenben feenifdjen Vorgänge nnb bie innere S3ebeutung Ü)re§ äufammen*

tjangeS mit ber §anblung reftloS mit inbegriffen. 9täd)ft bem bcgün»

ftigenben Umftanbe, ba^ üftiemanb bie ®id)tung in all ifjren Xiefen beffer

fannte, ftanb üjm ba§u atlerbingS nod) ein gan§ befonbereS förbernbeS (Element

§u (Gebote, morüber teilt fonftiger SBortragenber jemals üerfügte: bie über*

jeugenbe 9flad)t ber menfdjltdjen $erfönlid)fat, ber ein SBotan unb Stegfrteb

mit jeber itjrer SebenSäufjerungen unmittelbar eutfprofjten. tiefer feiner

©ematt über feine ßubjörer, unb hingegen ber SÖeljrlofigteit beS mufiHofen,

blofj getriebenen ober gebrudten äöorteS meil eS ben Sefer nict)t fjinbern

tonnte, ber wahren Slatur eines SBotan ober «Siegfrieb bte eigene Unjutäng*

lidjteit unter^ufRieben) mar er fid) motjt bemüht. 1 Sßon biefen ^orlefungen

blieb einzig §ermegl) fort, nadjbem er fogteid) am erften 5lbenb an ber 23e=

fdjaffenfjett beS, mie it)m fdjien, mit §u frembartigen 93eftanbteilen gemifdjten

^ubütumS einen unüberminblidjen Slnftofc genommen. SDieS teilte er jur

©rtlärung bem äfteifter mit, meil er befürdjtete, biefer tonnte burd) fein

Sßegbleiben gegen ifjn ,üerftimmt' morben fein, morüber iljn benn Wagner

letd)t unb gern beruhigen tonnte, .beiläufig', fügt er Ijingtt, ,bie Seute,

bie @te djoquiert fjattcn, maren ntd)t oou mir eingelaben, fonbern oon Slnberen

mitgebracht. Übrigens Ijatte meine ©inbilbungstraft oor biefem mir nnfia>

baren ^ublitnm einen meit günftigeren (Spielraum, als oor bem mir leiber

§u fidjtbaren ber $amilie SSille 2
: \§ tjabe mir burd) §ilfe metner SUufion

ganj roof)l betjagt.' 3n ben SlbonuementS^lonserten im großen fiafino« Saale

1 S89I. fjierju bte brei cf)araftertftijcf)eit (Htcüen im SBricfroedj^cl mit Sifjt, bie über ba*

SSorlejen feiner Sprüngen ^anbcln: I, <B. 135. 226. 271. — 8 ®ie Jjiunoriftifdje «nfpidung

auf bie gamilic SBJtltc ;SSorlefung ber ,IRingVS)i(^tuiifl im aöiflefdjen .s;oufe, Seäember 1852, »gl.



9fcuc Söoijmwfl am Bcltmep, tu ben uorberen Gftfjcrtjäufcnt.

Dirigierte er in biefem SBintet unb $rürjjal)r bie fiebente St)mprjonie 93eet^

tjoüenS in Adnr (15. gebruar) nnb bie Eroica (8. üRärj). £er ©ebanfe

an eine grofe güridjer ÜDhififauffüfjrung bon 93ruc^ftücfen feiner älteren

Sßerfe, für ben er feit balb jwei Saljren ju feinem wafjren Summer ,t>er*

geblid) angeCCopftS mar feineSwegS oon itnn aufgegeben. Stur tonnte eS

itjm nadj ben bereits gemachten Erfahrungen nidjt mefjr beifommen, feine

®urtf)füfjtung als bie tragfräftige ©runblage jur ©rfütlung meiterer glätte

unb Hoffnungen für bie SBerwirflidjuug feiner t)öd)ften Slbfidjten jit betrachten.

(Sr befcf)ieb ftcf; bemnad), baS projektierte ,9ftufitfeft' mit allen baoon unjer*

trenulid)en Stufregungen, 9ftüt)en unb Stuftrengungeu tebiglictj als ben lupriöfeu

Apparat §ur Grreicrjung beS einen 2öunfd)eS an^ufe^eit, einmal baS SSorfpiel

feines ,2ot)engrin' 31t ©efjör gu befommen!

3>n feinem äußeren ßebeu öolljog fidj ju Cftertt 1853 eine SBeränberung

burd) einen SBorjuungSmecfjfet, inbem er baS feit feiner SRüdfefjr bu§ Alibis*

brunn 1 (Spätfjerbft 1851) innegehabte, jwar
,
fülle unb traulid)e', aber

bod) für bie ©auer attjuenge ^ßarterrelogis in ben uorberen ©fdjerfjäuferu

mit einer anberen, geräumigeren ^ieberlaffuug im jweiteu Stodroerf beSfelben

ipaufeS t>ertaufcr)te. SDiefe teuere mürbe bie eigcntlidje güridjer 2öot)nung

SöagnerS, in metdjer er mätyrenb feinet bortigen 2tufentf)atteS bie längfte

geit, nämlidj üotle üier ^iafjre (1853 bis 1857), berbradjt t)at unb bie er

— eubtief; — ntct)t otjne bringenbe SBeranlaffung mieber aufgab. (Sie befanb

fief) am fog. Reitweg', einer am $ufje beS ,3ürid)bergeS M fiinjierjeuben

uorftäbtifcfjen Strafe mit pbfdjeu §äufern unb ©arten; ifjr gegenüber

führten fdjatttge SBege nad) ber auf einer 9(nljölje gelegenen, mit mächtigen

Sinben, 23ud)en unb Saftanien bepflanzten fog. ,t)of)en ^romenabe', an

beren ©übabfjang ein ^rioatfriebtjof augebradjt mar. Sarjin pflegte er bei

günftiger SBitterung feine tägtidjen ÜUcorgen* unb ^adjinittagSfpajicrgänge 31t

richten, fo tauge er in ben ©fcrjertjüufern mofjnte, unb tjier in ber SDidjte

beS (Sommerlaubes gelegenttidje STufjeicfjuungen mufifatifdjer Xtjemen in fein

^otijbud) 51t madjen. 2 2)ie fjetten unb freien SRäume ber neuen Umgebung,

burd) eine ptjautafieooll tiornerjme, fünftlerifd) angeorbnete ©inridjtung ge=

Ijoben, nahmen fid) um fo ftattlicfjer aus, als bie §aupt$immer eine fort*

laufenbe $lud)t bilbeten, beren ^enfterreitje auf ben Bettmeg b tiefte unb bie

ftatt gefdytoffeuer Xürett bloft burd) SBorljänge üoneinanber getrennt waren.

S)er grofje breite ®it>an beS SRitteljimmer?, auf Weldjem it)n feine 33efud)er

rjäufig lefenb antrafen, mar, ,gleid) ben reid) auSgeftattcten anberen ©ifcen,

93b. II, ©. 443) mar £>ermegfj am beften öerftänbtic^, ba ftc fid) gcrabe auf feilt Urteil über

bie getneinfdjafttidjen greuttbe bejog, betten er feine erfjeblicfje gaffung^fraft für bie $been

beS ÄünftlerS pfdirteb. — 1 23anb II 1
, ©. 408. — 8 ,3? d) tjeute roirb auf ber tjofjen

^romeuabe bie fteinertte 93anf mit Jijcfjdjen beim !KftgeIi»SDenfmal atä 2Bagtterf)iftoriid)C'o

^tä^d)en bejeidjnet' ,'.^ort3 33e'tart in ber 3ettfd)dft .^ie rebettben fünfte', III S. 1074 75

.
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mit bunfetgrünem fdjtoerert ©ammet überwogen, metdjer ©toff fid) aud) in

langen 33orI)angtetlen an Xüren unb ^enftettt faub'.
1 ,®u nrirft'S Bei

mir gan§ artig fiubeu', fdjreibt er üier 2£od)en nad) feinem Um^ug in rjann*

fofem ©d^erje an Sif§t ,
,ber ÜppigfeitSteufel tft in mid) gefahren nnb id)

tjabe mir mein §au§ fo angenerjnt wie möglidj t)ergerid)tet. SEBenn ba§

9ied)te fefytt, t)itft man fid) eben fo gut tote möglidj'.2 3m Jpinblitf

auf bie ü)in juuädjft beoorfteljenbe ungeheuere Sirbett ber mufif'aiifdjen 2tu§=

fitfjntng feiner großen 2)idt)tung machte fid) gunt erften SDJat in feinem Seben

ba§ Verlangen in ifjrn gettenb, fid) burd) ben Slufbau einer, feinem S3e--

bürfniÄ nact) 3ßotintid)f'eit fcrjmcicfjetnben, Umgebung eine Söelt in ber 2Belt

ju erridjten. ,3d) t)abe feit einiger geit einen Darren am Surn§', fdjreibt

er balb barauf mit gleicher (Selbftironie an grau Ülitter. ,2öer fid) beuten

fann, ma§ er mir erfe^en foll, wirb mid) atlerbingä für fet)r genügfam

balten'. 93ei ber erforb er Lidjen ^Kenooierung ber t»on iljm belogenen IRäutn»

ltd)feiten mar feine freuublidje £mu§mirtin, bie liebeu§mürbige ßüridjer

^atrijieriu grau ®Iementine @todar--(5fd)er, feinen befouberen 2Süufd)en

forgfam unb bereitwillig nadjgefommcn. ©iefe oerftäubig refotute, bem

ÜJtteifter entt)ufiaftifd) ergebene $rau, ber er aud) in feinem fpäteren Seben

ftetä eine gute ©rinnerung bemafjrt t)at, mar aud) eine gefdjidte Dilettantin

in ber ^ortraitmaterei: in bemfelben $rüt)jaf)r, turj üor feinem Umjug in

bie neue 2£ot)nuug, entftanb ba§ nadjmatS at§ £itl)ograpl)ie im Vertag t>on

33reittopf & §ärtel erfd)ienene Slquaretlportrait be§ SJceifterS. ,53ei meiner

grotfen Abneigung gegen ba§ ©ifjcn', fd)reibt er am 9. 9J?är§ 1853, ,gab

id) boct) enblid) ben 93itten einer rjiefigen ^ßortraitiererin, einer wirflid) ferjr

geiftreidjen unb geübten Slquarettmalerin, nad) unb laffe mid) jetjt portraitieren:

ha§> Portrait gerät, nad) bem Urteile 2111er, bie e» madjfen fel)en, fo befonbers

gut, baj3 mir jet^t auf bie Sbee lommen, enblid) einmal — unb gwat eben

banadj — ein mir ärmtidjeä gute§ 23ilb für meine greuube in 2)eutfd)lanb

lithographieren gu laffen'.
3 2113 §au3wirtin mar fie um fein 2öot)tbefinben

unb feine S3equemlid)fett ftetS aufrichtig beforgt; um fo meniger oerbient fie

e§ — ba fie mir!lid)e SSerbienfte rjat! — ba$ itrre reblidjen 23emü()itngen,

e§ il)rem Bieter nad) Gräften rectal §u madjen, faft nod) in jeber bisherigen

Darfteltung ber gürierjer ^eriobe im Seben 2Bagner§ burd) imaginäre tlber^

treibungen in ein falfdjeS unb fd)iefe§ £id)t geftellt merben. @ie f)abe, fo

lautet bie ftereottjpe Strafe, au§ purer ,Sßegeifterung für fein latent unb

i Dr. .£>. «RoUet in feinem bereits zitierten ,©ebeufb(ait\ — 2 21« Sifet I, <B. 237.— 3 3(n

gerb. $dx\c, 9. Wätj, 53. eine öerüeinerte Sopie ber bamaU er|d)tenenen 2it()ograpl)te ift ber

cy'tcn 2Ibteihmg bicjeS 53anbe§ alS^ttelbUb üorgebrueft: auf bieje lttf)ogral)l)tid)e Stoptc

(nirfit auf ba$ Oitntltal! 6c§tef|t fid) ii'ngnerS ffiritif: .id) finbe bie Srugenbroueii unb ben

9ftunb gu ftarf' (an 5vifd)er, l-Sfuti 53, nad) bem erfdjeinen ber litl)ograpI)iid)en 5öert)ielfältigung\
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Streben' (!) ifjin .eine fReifje oon ßimment in einem ifjrer Käufer, prächtig

eingerichtet, jur Verfügung geftellt'. 1 @§ gehörte gewiß feine befon*

bere ,53egeifterung' baju, um Sern Stteifter, ber ba§> feit §wei Sauren oon

irjm bewotjute §an§ wegen Uugulänglidfjlett ber 9Mumtid)ieiten feiner bisherigen

Sßofjnung fonft gang Ijätte üerlaffen muffen, bie eben frei merbenbe größere

2Bot)nung für ben järjrlidjeu SDiietjinS oon adjtrjunbert grancS ,jur Verfügung

gu ftetlen' ; unb tna§ bie ,prädjtige ©inridjtnng' betrifft, fo fpüren mir e§ au§

ben gleichzeitigen Briefen SSagnerS, wie fcfjr er in ber nädjftfolgeubeu ßett

baranf bebaut fein mußte, ba§ Bissen ,8uju§' in ber 3lu§fd)tnücfung feiner

neuen Umgebung wieber einzubringen!

!Rect)iiete er bjierfür auf ©innaljmen öon feiten ber beutfdjen Ibjeater,

bie feine SSerfe in letzterer geit, nad) £)urd)bred)ung bc§ auf itjnen laftenben

S3anne§, faft über fein ©rwarten §a^tretct) pr Slnffürjrung brauten, fo blieben

itjtn boefj bie größten unb einträgtidjften barunter, i>k it)m järjrlidj namljafte

Tantiemen Ratten jufüljren fönuen, burd) unbefiegbare Xtjeaterintriguen

Ijartnäcfig oerfcfjtoffen. ©o üor Mem bie unter 9#et)erbeer3 ©inftuß ftetjenbe

Oper ber preußifcfjen Jpanptftabt. Sn Berlin fjatte befannttid) Hfterjerbeer

fetbft alSbatb nad) bem antritt feiner bortigen ©eneratmufitbirefttonSfteÜung

(1842) e§ fid) angelegen fein laffen, ba» ^ringtp ber bi§ batjin in ®eutfd)=

lanb uubefannten regelmäßigen £antieme*3 a
fy
iun 9 en na$ frangöfifd)em

SKufter an ber ®gt. ^rcn^ifcrjcn Dper jur ©eltung 51t bringen, monad) ben

bramatiferjen ®omponiftcn 10 ^rogent oon bem jebeSmaltgen Äaffenertrage

it)rer, einen gangen Stbenb auSfüttenben, SBerfe al§ fteljenbe SlntetlSeinnafjmc

bewilligt würben, unabhängig oon bem außerbem ftiputierten einmaligen §ono*

rar für baZ 2iuffürjrung§red)t. 2Bob,i tjatte bie ^ringeffin oon Preußen (bie

nadjmatige fö'aiferin S(ugufta) itjr lebljafteS Sntereffe an biefen Söerfen in

1 Sin unftareä ©efütjt baoon, bafc e£ fid) einem fo auf3erorbentlid)en ©enie gegenüber

atlerbingS fet)r wot)t gejiemt fyaben mürbe, it)m fein 3)afeiu in jeber £>infid)t 51t erleichtern,

legt ben üerfdnebenften ©rääfjleru öon (Spijoben au§ 2Sagner§ Seben, mit Vejiehung auf bie

oerfdjiebenften 93cft^cr
,
prächtig eingerichteter Käufer ober Villen' bie gleiche woljlfeile 9ieben3art

in ben SDtunb. Wit Vegieljung auf bie treffliche g-rau Stocfar rjat fid) unferel SEiffenS juerft

ber bereite gitterte (Vanb II 1
, <3. 425), über bie Vriüatöert)öltniffe 9Bogncr§ oötlig uuwiffenbe,

Dr. Sollet jener leichtfertigen ^Sljraje bebient; budjftübtid) bie gleidje SBenbung finben wir

aber and) in bem Sluffa^e ,9lid)arb Üöagner im @j:il' (2t(lgem. SÖiufifjeitung 1885, 6. 190).

Offenbar nur, weil fie fo fdjön Hingt; benn ber SScrf. be§ teueren 93erid)te§ 'ijeU fie in einer

ertäuternben 2(nmertung bittet) Ciriüäf)nuug be§ regulären 9Jiictbcrt)ättuiffe^ fclbft »nieber auf!

2)afür fann aber Qeber, ber fid) bie Wiifyc nimmt, bie jitterte 3eitfd)rift nad)ättfd)Iagen, fogleid)

in b em f c l b en Qct^gang auf ber g c g e n ü b e r ft e b, e n b e n (Seite 191, mit Scjietjung auf Söagner^

fVätercn 2(ufentb,alt in ^atiä bie ganj cbenfo fabeltjaftc, total au§ ber Suft gegriffene Ü3eljaup=

tung eineS anberen (iräätjlerä finben: ber reidje iöaron (Srlanger, l)abe bie SSiSa in ber Rue

Newton,für beu2)ieifter gemietet'. Unb fo fort auf jeber ücbenSftation beS Vielgeprüft

ten, aufteilen in fdmeibenb graufament SBiberfprud) jur SKirtlidjfcit: überall waren iljm 3Bofi=

nungen ober Villen im oorau^
,
fertig gemietet', ,präd)tig ctngeridjtet

-

, ,3111- Verfügung geftellt-!
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raieberrjoften llnterrebuugen mit Sifjt rütffjaltloS cm§ge|prodjen; mot)I glänzte

um jene 3eit bie öemfcne, oom SÖieiftcr felbft einftubierte 2>arftetterin ber

©tifabettj, So Ijanna SSagner, ats angefetjenfte brainatifcrje Sängerin SDeutjdj«

lanbs an ber berliner Cper: 51t einer Stuffüfjrung be§ ,Xannf)äufer' tarn e§

bennod) nicfjt. 21ud) bie tiefte ©efinnung einer getrauten ©önncrin üermodjte

gegen bie eigentlich entfdjeibenben Sftädjte mit ifjren Söünfcfjen fo wenig

burdjjitbringen, al§ etuft Äönig grtebrtdj Sßttfjetm IV. e§ üermocf)t fjatte, ber,

um fittixifti
1 unb ,Xannt)äufer' ju fetjen, jebe»mat erft nad) 3)re§bcn reifen

mufcte. 1 ,SDie ^ringeffin oon ^reufsen faun münfdjen unb motten, raaS fie

mitl, biefeä mirb fie nidjt befiegen, unb gemif; and) §errn oon hülfen

iticfjt. üDJetn ©ott — idj fennc ba§!!!' 2 8n beuttidjer SSorau§jtd)t bcS

2Iu§gange§ ber ©acfje unb um feine ©t)re 31t matjren, fjatte er beS^alb fdjon

511 beginn be§ 3>al)re§ nad) metjrmonatltdjcr ^evfdjteppung ber SBerÜjanblungen

bie Partitur lieber feinerfeits üöttig jurücfgebogen, um bie berliner SIngctegen*

ijeit mm einzig noefj in 8tfjt§ Ipättbe ju legen. ,Xaunt)äufer ift öon meinem

Dnfet jurüdgeforbert morben', fdjreibt barüber Soljanna SBagncr an Süttidjau.

,SSa§ in 2>re§ben nid)t mögticrj mar 3
. . . ba§ fjaben burefj oierte ober fünfte

§anb biefetben Seute Ijier burdjgefeist: \)it Dper §u oerl)inbern; benn

jetjt merfen mir gang beutlid), ba$ Xanntjäufer boef) nidjt barangefommen

märe, roenn itm mein Cnfel aud) nicbjt jnrüdgeforbert tiätte.' Übrigens mar

bie ©djreiberin biefer geilen mit all tijrer ungemörjutierjen Begabung batnalS

— unter bem ßinftuft iljreS SSater§ — bem äfteifter, bem fie SttteS üerbanfte,

fo entfrembet, bafc e§ biefen ftct§ nur peinlich berührte, menn er fatj, bafj

einer feiner gmmbe in feinen 51ngetegent)eiten mit ifa* oerferjrte. 4 3m @egen=

fafe §u biefem Sßertjatten ber preufiifcrjen §ofoper muffte e§ einen eigentüm=

lidjen ©inbrud auf iljn machen, oon mancher mittleren SBüfpte, fobalb nur

ber redjte gute SBitte baju oorljanben mar, SBnnberbinge über bie Söirfung

feiner Dper gu ocrnel)mcn: felbft au§ fo , flehten Heftern' mie fjretburg im

95rciSgau ober ^3ofen, mo ber ,Xannl)äufer' in neun Xagen fünfmal
gegeben morbeu mar. Sin beiben letzteren Crten mar bie Cper burd) ben

unternetjmenben Xfjeaterbireftor %xatvö Sßattner jur Sluffüfjrung gebrad)t, bem

in bem feurigen jungen ÜDhififbireltor Sdjönecf (Söagner oon gürief) ty* genau

unb oorteiltjaft befannt 5
) bie geeignete SßerföntidEjfett bafür jur @eite ftanb.

©§ lonnte bem 9)?eifter nur gan§ red)t fein, aU fid) berfelbe ©ireltor burd)

1 93onb n, ©. 92. 195. 206. — SSagner an Sifet, »rtcfttjcc^fct I, ®. 245. — 8 Jod), —
e§ roar aud) in Sre^ben möglid)! Sie obigen SSorte finb unter bem taufdjenben Stnbtud

ber jd^einbaren aSieberernjedung be§ .Xannfjäufer' in ©reiben, im Dftober 1852 ng(.

S3anb II 1
, ©.437 39; gejdjrieben; tat)äd)(id) rourbe bal 3Berf nad) brei 3luffüf)rungeu »uteber

fallen gelafjen, unb bil gum ^a()r 1858 blieb 90t en erbeer ber unangefod)tcne Söefyerridier

aud) ber ©reibener Dper ebenba ©. 439 3(nmerfung;. — 4 SSagner an Siijt I, ©. 256 unb

265. — 5 Sanb II 1
, 2. 417 ff.
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,

©d)öned mit bem Antrag an it)n roanbte, ben ,Xannrjüitfer' in Berlin ein

paar Monate lang auf bem ^rollfdjcn Xtjeater mit feiner Xruppe geben ju

bürfen. ,33raoo <3d)öned unb vivat SlrotlS Xfjeater!' rief Stfet in freubiger

gufttmmung aus, 1 unb in einem nod) erhaltenen auSfüt)rlid)en (Schreiben

SBagnerS an ©djöned (2. 9)cai 1853) finben mir bie tünftterifdjen unb mate*

rietten 93ebingungen beS mit SBadner barüber abgufd^(ief3enben ftontrarteS

in einer Dieifje üon fünften bereits genau ftipuliert. Setber gelang es ber

berliner <goftf)eater=Sntenban3, bie ifjr brorjenbe SSefdjämimg burdj einen

geeigneten @d)ad)3ug nocf) redjtjeitig $u hintertreiben. X)aS Mittel tjierju

mar bie ptötjticfie 2(uStt>irfung eine» bis batjiu unrjorfjanbenen, eigens 51t

biefem ßmecfe erlaffenen Verbotes ber 2tuffüf)rung ,grof3er Cpern' an ben

Heineren Xrjeatern Berlins. ,3^ar Ijabe id)', berichtet ber SKeifter an Sifjt, ,ben

©tfjönccf autorifiert, Xannfjäufer als >Singfpiet' anjufünbigen; bocfj jtocifelt er

felbft, bajj bie @ac^e nodj juftattbe fommen mödjte. StRir aber entgetjt baburd)

für tiefen Sommer eine fetjöne (Smnaljme, benn ein paar taujenb $rancS fjätte

mir baS Unternehmen bod) eingebracht'. 2

£>aS Programm für baS beüorftetjenbe grojje Snftrumental* unb 23ofal=

lonjert mar mit geringer SOcobififation faft oötlig baSfelbe, mie er eS bereit»

feiner ßett (®egember 1851) an Urjlig mitgeteilt fjatte ; eS enthielt in großen

ßügen bie mufifalifdje 2l~uSfüi)ntng feine» fünftlerifdjen ©ntmidetungSgangeS,

mie er tfjn titerarifd) in jenem ,58orroort gu ben brei Cpernbidjtungen' gegeben,

gur ©röffnung biente ber $riebenSmarfd) aus ,9tien;$i'; bann folgten gleitf)*

fam als bk brei 21fte beS ibealen SDramaS biefer bisherigen ©ntmidelung

bie brei Jpauptteile beS Programme»: forgticrj ausgewählte 5(bfd)nitte auS

bem ,fliegenben ^otlänber', ,%annt)äufer' unb ,2of)engrin', bk als reine

SJcufiffäfce je einen mistigen ^auptmoment beS bicfjterifdjen ©anjen in

prägnanter Xonfarbe funbgeben füllten. 3 Sie SMreftion ber SDcufifgefeH*

ferjaft, burd) feine miebertjolte görberung iljrer Söeftrebungen if)m feit lange 31t

®ante oerpflid)tet, übernahm bie ©efdjäftslcitung; eine fcfjuett eröffnete 8ub-

ffription bedte bie nid)t unbebeutenben Soften (9000 $rancS). ,2Ber baS gute

,3ürid) mit feinen eckten köpfen unb sßrjiliftern fennt, mufjte über biefe Xat=

fadje atlerbingS in ©rftaunen geraten, unb and) id) faun nidjt leugnen, ba§

mid) biefer SöeweiS eines unerhörten Vertrauens unb einer ungewöhnlichen

1 33riefroecf)ieI mit Sifjt I, ©. 239. — 2 Sfo Sifst I, 6. 244. — 8 £iet ba! »oflftänbige

Programm: $ur Eröffnung: ^rieben!marjd) au! ,$Rieu3i'. — (Srfter Seil: $er
fliegenbe §ottänber. I. a) SBattabe ber ©enta. b) 9)iatrofend)or. II. Cuüertüre.

Stoeitcr Seil: %annt)äu\ct: I. geftüdjer TOarftf) unb (Sfjor, Singug ber ©äfte auf

SBartburg,. II. a] giufeitung jum brüten 2Ift: Sannljöufer! Sujsfatjrt. b] ©ejang ber

t)cimfcl)rcnbcn ^itger. III. Duöcrtöte. dritter Seil: Sioljeugrin. I. 9?oripict.

II. SMännerfeene unb SBrautjug au! bem smeiten SMt. III. .^odjjeit^mujif Ginlcitung 311m

brüten SHtj unb ^rautüeb, barauf bie <pod)3cit!mu|"if roieber^olt. 8?gt. Briefe an Uijlig S.133.



14 ^orbcreüungen für bat Biirtcfiei- »iitfiffcft.

Siebe fefjr rührte'. 1 S)a§ Aufgebot ber etforbertidjen fünftferifdjen ipeerfdjaren

mar nidjtS ©eringeS; bie gcmotjnteu mnfifalifdjen Kräfte reichten für bie

aSertuirfftdjmtg fo bebeutungSüotler Aufgaben uidjt aus. 2£ir fetjen bemgemäjs

ben SOceifter feit SKittc Slpril bamit befcfjäftigt, it)m roorjtgefinnte SOhtfifcv

aus Deutfdjfauö für tiefen ßroecf {jerongujie^en. @r erhielt auf feine Stuf*

forberung bie begetftcrtften gufagen ait§ SBetmor, SSieSbaben, granffurt a. 9#.,

r>om IRljetn nnb aus mehreren fdjroei$erifd)en Stäbten. Sind) nad) ÜDcüncfjen

richtete er feine (Sintabungen, rooju tr)u befonber§ ber günftigc Utnftanb be*

ftimmte, baf3 bie greife für bie §in» nnb Stücffarjrt §nnfd)en SäKündjett nnb

Bürtdj irjm als befonberS gering gefdjitbert mürben. 21ber tuäfjrenb in Sßeimar,

2BieSbaben, $rantfurt nnb an anbereu Orten befreuubete ober roorjtgefinnte

Dirigenten (Sifet, ©djinbelmetfeer, ©uftaü Sdjmibt) ben befteltten SJtofifern

ifjre Beurlaubung juoorfommenb erleichterten
, fcrjtuang in ber Sfarftabt

DJcenbetSforjuS Sugenbfreunb f$rang Sadjner als JpoffapeÜmeifter ben Xaft*

ftod, bem eS burdjauS nicfjt in ben Sinn tarn, einem Unternehmen SSagnerS

fiel) förberlid) §u erroeifen. Demnacrj würbe er oier5et)tt Sage öor ber Stuffürjrung,

nadjbem fämtlidje 21bmacf)ungen aud) mit ben üücündjeuer üöcufifern bereits

feft abgefcfjtoffeit waren, ptöfciid) burdj bie 9tad)rid)t überrafdjt, biefen festeren

fei ,ber Urlaub nad) ber Sdjroeij oerroeigert'. 2

Um bie äftitte ÜDcai trafen bie froren Sdjaren beutfdjer Sünftter aus

allen §immetSgegenben in (Sjtrajügen ju bem ßüridjer $ e fie jufammett.-l 93er*

fdjiebene Vereine aus ßürtd^ unb Umgcgeub boten bem SDieifter einen ftatttidjen

ßijor üon 150 «Sängern, adjtytg Scanner* unb fiebrig $rauenftimmen, natürlid)

Dilettanten; bod) ftnbterte er biefen ,febjr §arjmen oierftimmigen Sßefen' feine

Si)5re fo ein, haft fie fdjücftlid)
,
fangen, als ob fie ben Xcufel im Seibe

Ratten'. 311S einzige Soüftin mirfte in bem Vortrag ber Senta--23atlabe $rau

Smilie §eim mit, ©emarjlin beS SDtufifbtreftorS Sgnag §eim, ber feine ftän*

bige SSofjnwtg ebenfalls in ber gmeiten ©tage eines ber ©fdjerrjäufer im geltroeg

inneljatte, bem ÜDceifter gegenüber unb nur buret) einen fcrjmalen §ofraum oon

if)m getrennt. Sie befafj eine umfangreiche ftangoolle Sopranftimme unb eine

oor^üglidje 5luSfpracrje; nacrj ben Erinnerungen ber ßeitgenoffen fei fie bamals

burd) ifjre ganje @rfd)einuug, it)re feinen @efidjt§jüge, irjre tiefblauen Sittgen

unb baS lidjte 23(onb tfjrer £aare eine btütjenbe Sd)önl)eit gemefen unb ber

SOceifter fjabe fie gern mit bem Stofenameu .mein ^eimdjeu' benannt. DaS

Crdjefter beftanb aus 72 9Jcann, barunter 60 auScrlefene gadtjmufifer. ,3d)

fjatte faft lauter Äonjertmeifter unb SDJufifbireftoren: jttjonjig ganj oorjüglidje

Violinen, adjt SBratfdjen, adjt oortrefflidje SßioIonceHe unb fünf Kontrabäffe.

91Ue Ratten if)re beften 3uftrumente mitgebracht unb in bem, nad) meiner Angabe

1 Söriefe an SRöcfel ©.17.— iSSgl. bie barüBer geführte Rorrefponbena mit bem Wüntyim
SKufifet K. ^ilfolserolfi), mitgeteilt burdi St. ©einfc in ber Stttg. 5Kufifäg. 1885 ©. 221 22.



groben unb crftcr tag beS 3ü"djcr ^ufiffcftc§. 15

fonftruierten, ©crjaltgerjäufe Hang baSCrdjefter über bieSOtoßen rjell unb fdjön'.
1

8n ber SSodfje öor ber Sfaffüfjrung braute er im Äonjertfaale ber 9Kufif*

gefellfd)aft öffentlich unb gratis oor einem fefw großen ^ublifum oon ®on§ert=

teilnefjmern auf feine, oben gefdjilberte äöetfe, bie brei Cpernbidjtnngen

an brei aufeinauber folgenbcn Stbenben 3um SSortrag. Slufjerbem ließ er eS fid)

angelegen fein, betn SöerftänbniS ber Oorpfü^renben 53rud)ftüde burd) ein aus*

fül)rtid)eS Programm entgegenjufommen. SDaSfelbe enthielt außer ben ©efangS*

testen eine üollftiinbige ©infürjrung in bie jebeSmatige bramatifcrje Situation,

unb für bie reinen Snftrumentalfätje bie belannten, bei biefem Slnlaß ent*

ftanbenen programmatifdjen ©rtäuterungen.

25er SSerferjr mit ben äRufifern watjrenb ber groben mar ein ungemein

fjerjlidjer, bie Segeifterung ftieg oon einer ^robe ^ur anberen. 3ro if^) eu

ibnen unb bem SJceifter wob fiel) bei biefem fdjönen 5lnlaß ein S5anb ber

23ewunberung, 23eref)rung unb &iebe, baS fid) hd oerfdjiebenen fpäteren ©e--

legenrjeiten, mo er einem ober bem anberen feiner bamaligen güridjer SDcufifer

an einem anberen Drte unb unter wedjfetnben SBerljältniffen mieber begegnete,

immer nod) als feft unb innig erwies. @S mar feiner forgfamen, einzig auf

baS (Gelingen gerichteten 5luSwat)l ber SDiitroirfenben gelungen, fid) für jebeS ein*

jelne Snftrument auSfcrjließlid) ober bodj oortjerrfcrjenb tüchtiger Vertreter beS»

fetben §u oerficrjern, was inSbefonbere für bie SBIäfer nidjt immer gan^ leidjt

war. 2)ie allgemeine 23egeifterung tat baS Übrige. 2)er ^ofaunift Sfjiele aus

Sern, ganj auSgegeidjnet unb weit unb breit in ber @d)Wei§ als ^ofauneu--

©enie' befannt, Ijatte jwei etwas fdjwadje 'pofauniften neben fid), unb

,bennod) wußte biefer ÜJienfcr) burd) feine ©nergie fie fo rnnjureißen, baß

man bei ber Stelle:

ein ganzes föeer oou ^ofauuen git fjöreu oermeinte'. 2 2tm 9Hittrood) ben 18. SO^at

fanb baS erfte Äonjert im ßüridjer «Stabttljeater üor überfülltem Jpaufe ftatt.

®ie 23üt)ne war in äußerft ^wedmäßiger SBcife §ur lUufftellung beS ßt)orS

unb DrdjefterS als feftumfd)loffeue
c

Xonl)a((e eingerichtet; terraffeuförmig fliegen

bie Sfteifjen ber glitte empor, beftrarjlt burd) bie flammen oon ad)t $ron=

Ieud)teru. £ie Begrüßung SßagnerS bei feinem erfreu ©rfcrjeinen geftaltete

fid) 51t einer, ootte fünf ÜJiinuten anfjaltcnben, wafjren 3lpplauSfaloe, in weldje

bie SDhtfifer enblidr) mit einem breimatigen Sufcf) einfielen; am @d)luffe warb

er mit ftrSnjen unb SSlumen förmlid) überfd)üttet, fo ba^ er bis jur $älfte

feines Körpers barin begraben ftanb. ®ie zweite ?luffüt)rung, am (Jreitag

1 »ricfwcdiicl mit fiifet I, ©. 243. — -' 8fo 8tföi II, 6. 254.



16 Weiterer »erlauf unb öcfdjfojj be§ 3RuftIfefte8,

ben 20. Sttai, brachte bie gteidjeu Xriumplie, on einem bei* ^wiferjentage oer=

anftaltcte bie ßürtdjer aJhtfifgefeßfdjaft bett mitwirtenben Mnfttern ein fotenneS

23anfett, üon weldjem beräfteifter fiel) uidjt auSfdjtof}. £>urd) beu oertraulidjen

SßerMjr mit feinen Sffcufifern unb ben begeifternben, unmibcrftetjlid) gewinnenben

©inbrud feiner ^erfou l)atte er itjrer aller bergen im ©türm erobert, nnb baS

ungezwungene ^ufannnenfein 30g bie 93aube nod) enger unb fefter pfammeu.

2)aS britte unb le|te ßongert fiel auf ben folgenben ©onntag, ben 22. 9#ai,

feinen t)ier§tgftcn (MutrtStag: eS geftaltete fid) womöglid) uodj feftlidjer als

bie iljm oorauSgegangeuen unb fefcte ber gangen freier bie ®rone auf. SDer

Subet ber guljörer madjte fid) in frenbigen gurufen Suft, unb als jum ©djtuf?

dränge mit ©ebidjten auf bu 93üt)ne herabflogen, nutzte auf allgemeines

Verlangen eines berfelben tion einem 9)citgtiebe beS ©fjoreS tierlefen werben,

©ie it)m barin bargebradjte <putbigung mürbe oom s^ubtifum mit lautem

Beifall aufgenommen, oom Drdjefter mit raufdjenbem £ufd) bet'räftigt.

S)ann trat aus beu SReifjeu ber im ©tjore mit befdjäftigten 9Jhifit'gefellfct]aft

Harmonie' eine junge S)ame — bie Xodjter Slteranber Füllers — l)eroor,

um bem SDceifter im Tanten biefeS Vereins unter tjcrjlidjer Slnfpradje einen

fdjmcren fitbernen ^ßofal 51t überreidjen. SSor fiel) baS überfüllte §auS,

applaubicrenb unb ir)m entgegenjubetnb, tjinter fid) ben Xufd) beS ooüen

DrdiefterS, gitr Seite bie mit einftimmenben ©änger unb (Sängerinnen, fonute

ber £icfgerüt)rte nur wenige SBorte beS befdjeibenen SDanfeS über bie Sippen

bringen. ,®er ©inbruef auf mtdr) war ungemein ergreifend, fagt er fetbft,

,id) mufete mid) ftarf gufammennetjmen, um il)iu ftanbsutjatteu'. 1 2Bar eS

if)m junädjft rjauptfädjtid) barauf angekommen, etwas aus ,ßot)engrin' unb

namentlich baS Drdieftertiorfpiet gu tjören, fo freute eS it)u, and) in ber 28ir*

fang auf baS ^ublirum bie Söarjrnefjmung feines ©inbrudeS ju utadjen. ,£ro£

ber ooraugefjeuben Xannt)äufer=Duüertüre wirften bie ©tüde aus ßotjengrin

fo, bafs fie faft einftimmig für baS SBor$ügIidr)fte ert'tärt würben.' ,3u bem

Sörautjuge tjatte id) einen befonbereu, feljr wirfnngSootlen neuen ©ctjlufs ge=

madjt, ben id) 2)ir einmal mitteilen mufc; nad) beut S3rautlteb liefe id) — nadj

einem furzen Übergänge — baS Gdur^orfpiel (^odiseitSmufif) wieberl)oten unb

gab aud) biefem einen neuen ©drjlufj. SMefe ©lüde Wirten ungeheuer populär:

SltleS fdjWetgte. ©S war wirtlid) ein %e\t für bk SBelt um midj Ijcrum: bie

grauen finb mir alle gut geworben.
' 2

©r t)ätte baS Äonjert fedjSmat wicberljoten tonnen, eS wäre immer oolt

gewefen. ,ßürid) ift erftauut, bafj fo etwas fjat paffiereu fönnen; bie Sßljitifter

tragen mid) faft auf ben §änben.' 2)od) l)ielt er an ben brei Sluffütjrungen

feft, eS war genug unb ?tbfpannung ftaub ju befürdjten. 2tud) Ijätte er

baS Drdjefter nidjt mcl)r Ijalten tonnen: öiele mußten gurücf, namentlich eine

1 Stn Ctist I, 3. 243. — -1 gbenba.
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Stu^af)! SBicSBabcner äftufifer, bie it)m mit iljrer §iert)erfunft grofje $reube

gemacht. 93erett§ in ben näcfjftfotgenben Xagen fcfyieben bie tapferen ©djaren

oon ber ©tätte, an ber fie unter be§ 9fteifter§ $üt)rung fo entfd)eibenbe

©inbrüde empfangen unb rjertiorgebradjt, — um ftdj nad) alten §immel§=

ridjtungen ju jerftreuen. Sei einer am 24. 9Jcai in feinem £aufe ftattfinben--

ben ©efetlfcrjaft gut ©inweirmng be§ ,ftlbetnen 33ect)er§' waren nur nodj bie

engeren güricfjer $reunbe gegenwärtig : ©uljer, §agenbud), 23aumgartner,

2tle;ranber Butler mit Familie, <geim unb $rau. ,3ßknn id) äußeren (Srfotg

gälten wollte', fagte ber Stteifter, ,fo tonnte \6) mit ber Sßirtung meiner Stuf*

füfjrungen ü6er unb über aufrieben fein'. 23efonber§ erfreute ifjn, bafj bie

Söürgerfcrjaft bie nid)t unbebeutenbe ©arantiefumme aufgebradjt rjatte; biefe

©rfafjrung beftärfte irjn für jetjt in bem ©tauben, mit ber ßeit in gürid) boct)

nod) etwas Unerhörtes pftanbe ju bringen, ©inftw eilen füllte er fidi nad)

alten 5(nftrengungen redjt gerfdjlagen unb mübe. äftit (Srwartitng faf) er

einem angetünbigten Sefucfje 2ifjt§ entgegen, ber (eiber ba§ fdjöne geft

ntct)t burcfj feine ©egenwart tjatle tiertjerrücrjen rönnen. @r besagte e§, ba§

ber $reunb, öcr foeben nod) burcfj eine 23orfür)rung aller brei in Sßeimar

einrjeimifdjen ÜBerte, be» ,Xannrjäufer', ,<potIänber unb be§ ,2or)engrin'

(27. $ebruar, 2. unb 5. 3ftär§) feinerfeit§ eine ,2Sagner = 2öod)e' oeranftaltet,

— erft im Sufi bei itjm in ßürid) eintreffen tonnte, unb er bemnacf) ben ganzen

SJconat Suni allein ju bleiben tierurteilt war. ,Sd) fetjne mid)', fdjreibt er,

,nad) einem langen, taugen ©djfaf, au§ bem id) nur wieber erwadjen möd)te,

um Xicf) in meine 2(rme ju fcrjtieften'.

©in ferjnfüdjtiger Xrieb nad) Seben unb ©enufc rjatte fid) feiner fdjon

feit einigen Sauren bemöcfjtigt. SBie er bereits in ben Briefen an Utjüg

bebeutfam rjertiortritt, 1
fo wieberrjott fid) ber 2tuffd)rei banad) in mehreren

brieflichen Slunbgebungeu biefer 3wifd)en§eit. ,Sdj mu| mir nur immer auf*

richtiger eingefterjen, bafj id) erft feit wenigen Sorjren — gu fpät! — gewatjr

werben muftte, wie id) eigentlich) nod) gar nietjt gelebt rjabe', ftreibt er

am 8. Sunt an ben armen gefangenen $reunb Ürödel. ,9cur fo tiiel mufj id)

£>ir fagen, bafj meine ®unft jetjt immer mefjr bciZ Sieb ber geblenbeten

fetjnfücrjtigen -IftadjtigaH wirb unb bafj biefe Äunft ptöf3tid) allen ©runb Der*

lieren würbe, wenn id) eben bie SBirftid) feit be§ 2eben§ umarmen bürfte.

Sa, wo baö Qthm auftjört, ba fängt bie Äunft an: wir geraten oon Sugenb

auf in bie Sunft ofjne §u wiffen wie? Unb erft wenn wir bie ®unft hi* an

ifjr (Snbe burdjbringcn, gewähren Wir ju unferem Sommer, bafe un§ eben— baZ

2 eben fefjlt!' ,3111e§ liegt mir baran', fei3t er wenige Xage fpäter in einer

i 2fa lU)li(i 3. 147. 207. 247. —2 Briefe an töücfel 2. 10. 5?g r. bie qan^ pataMea

3(u§fuf)runGen etne§ ipäteren 93riefc§ : ,%<$ bin 36 ^afyr a^ geworben, cfjc id) erriet, wa?-

©(afenapp, Dticfjarb 2Dapev8 Jeben. III. 2
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brieflichen Mitteilung an Sßefenboncf äuSeinanber, .mid) jeüt erft grüubüd)

ju erfrifdjen, um — uadj faft fünfjähriger ^saufe im SDhtfifmadjen — ben

nötigen jugenblidjen 9Jcut 31t geroinnen, mit ßuft uub $eiterfeit mid) an

meine neue SRiefenaufgabe 31t madjen. 3d) fjabe einen ganjen großen Seben§=

abfdjnitt rjinter mir 311 fdjlieften, um einen neuen midjtigen 3U beginnen:

baju brandje id) neue ßeben§eiubrücfe: id) bebarf einer geroiffen Sättigung

öon aufjen fjer, um bann burd) einen fdjöneu ©egenbrud mein Innerei freubig

roieber nad) aufjen ju roevfen. ©0 mufj id) ganj ungerjtnbcrt fein, reifen

fönnen, Stauen befugen, üietleidjt audj Sßarig roieber befugen bürfen, um
bann 31t ber angenehmen Üinlje 31t fommen, bie mir jefct eben fetjlt'. ! Sa
im ^Betreff ber bagu erforberlidjcn Glittet für ben Stugcnblitf feine ©djroierigfeit

fid) fonb, entwarf unb firjerte er fdmelt ben ^fan 31t einer Sfteife nad) Stauen,

foroeit e§ bem potitifd) Verfolgten bamal» jugänglid) mar. ,9tdj! märe eS

bod) bi§ Neapel!! ber £önig oou Sadjfen fann'§ madjen!' ruft er üerlangenb

au§. 9Iur rjatte er bafär erft ben §erbft als geeignete SatjreSgeit ab^u*

warten; bis barjin roar ibm — für bie jweite Spälfte be§ Snti — ein ®ur*

aufentfwlt in ber fdjönen roilben ©infamfeit öon @t. SUJorifc üerorbnet,

5000 $nfj f)od) in neröenftärfenber Suft, bei einem SDttnerafwaffer, öon beffen

tjeitenber äßirfung auf bie SSerbauung§*Drgane it)m SBunberbinge öerförodjen

maren. 233te roilltommen mären irjnt für biefe medjfetnbcn Slufenttjalte unb trjre

SInforbernngcn au feine Äaffe bie burd) bie Sßinfetjüge oerborgeuer ©egner

rjintertrteuenen berliner (Siunatjmeu gewefen!

Slber audr) ber .Völlig öon ©adjfeu' roar um jene geit einer bumpf reaf*

Honären Sßoliaeiljerrfdiaft weiter aU je batton entfernt, etwaigen SÖJüufdjcn

feines ehemaligen ,Äapettmeifter£' bie minbefte Äon^effion 311 madjen. Kaum
Ijätte bie§ fctbft in feiner 9J?acf;t geftanben. Sie politifdien ©efdjäfte SJeutfdj*

lanb§ regulierte ber roieber eingefcjjte SBunbeStag, ber ,9fteaftion§*3lu§fd)uf3',

roie bie Iperren S5unbeltag§abgeorbneten fclbft itjre ©djöttfung tadjefnb 3U

nennen pflegten, ©r (jatte ntdjtö anbere» im Sinne, at§ bie fcrjranfenlofc

Söefämpfung jeber liberalen* ober .bemofratifdjeu' Regung. Stbfotutiftifdje,

feubale uub üerifale Xenbei^en arbeiteten babei in wedjfeluber ©ruöüierung unb

SßirfungSfraft neben* uub burdjeinanber. Sie fjerrfdjenbe Partei füllte fid;

fo fiege§gcwijj, bajs feine itjr mißliebige Sßerfönlidjfeit auf (Sdjouung redjnen

bnrfte: nidjt allein SBagner galt ber fädjfifdjeu Regierung immer nodj furjweg

als ein ,f)erttorragenber 5lnbänger ber Umfturgpartei', fonbern felbft feine

berföntidjen ober fünftlerifdjen greunbe waren potitifd) oerbädjtig unb

hatten erfidjtlid) barunter 31t leiben. ,@§ roar eine unifaffenbc unb giüublidje

eigentlidj ber §nljalt meines Shtnftbrangeä fei: folange galt mir bie Shtuft al^ ber l^tüect,

bao Sebert a\§ t>a§ SDlittel. 9hin luav bie Sntbeclung aTIcrbiittj^ ju jpät, unb nur tragtfdje

QErfa^rungen fonnten meinem neuen 8eben§triebe antworten'.
v^u 3iöefcl ©. 30 31. —

1 SBriefe att Drto äBefenbond, mitgeteilt buret) 8T. §ein| in ber 2tHgem. äJ'hifilgeitung 1897.
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£ur, welche ben üon bei* liberalen ßpibemie ergriffenen (Staaten burefj bie

23unbeSüerfammlung in Stn§ftd)t geftcllt mürbe: ein mobiles XruppenforpS

•jum 93unbeSfd)ur3, eine Söunbegpoligei, 53unbeSüerfügungen gegen bie Sßreffe,

SöunbeSmaßregetn gegen mißliebige SanbeSüerfaffimgen. Söurbe bieS SltteS

öerttrirflidjt, fo erhielt SDcutfdjfanb in ber %at eine gentratgematt üon einer

§errfd)ermad)t, wie fie bie Majorität ber ^aulSfirdje iljrent beutfdjen ftaifer

nicfjt entfernt gugebadjt rjatte, nämlid) ftatt einer feft begrenzen faifertierjen

Regierung eine tatfädjfidj unbegrenzte ßcntral « Söunbe^poltjet.' 1

2Bie fid) bie ^ßoligeten ber (Sinjclftaaten einftmeilen gegenseitig fpionierenb in tk

£änbe arbeiteten, bation legt unter tanfenb äfjntidjeu Söeifpietcn baS Scrjidfal

be§ jungen Stlejanber fRi tt er ein fpredjenbeS geugniS ab, als biefer, üoll

@ntt;)ufiaSmuS für feine iliinft unb foeben mit ber ^idjte beS 9JteifterS,

^rangiSfa SKagner, gtüdlid) üerf)eiratet, bauet) £ifgt als Äonjerlmeifter in

baS Weimarer Crdjefter berufen mürbe. ,Saimt mar er in Söeimar eingebogen

unb n od) t)atte er ficr) nidjt einmal ooüftänbig rjöitStid) eingerichtet, als andj

Bereits bie allenttjalben UebetioE fürforgenbe ^oliseigeraalt üjt ^(ugenmerf

ifjm jumanbte, um mit atterrjanb ^ladereieu ifjm bie ^e"°f« feines §onig*

monateS §u oergällen. Sie großrjerjogt. fädjfifcfje Polizei in Sßeimar fjatte

nämlid) bie rönigl. fädjfijdje in Bresben um geeignete Stuffdjlüffe aus ben

^erfonafarten Gitters gebeten unb barauffjin oon ©reeben ben 23efd)eib er*

galten, Sllej-anber dritter fei ein Ijödjft üerbäcfjtigeS unb gefäl)rIid)eS Snbi«

oibuum, fintemalen er 1. ein geborener 9tuffe fei unb 2. überbieS einer ^anritte

angehöre, beren gefeites* unb ftaatSfeinblicfje Segierjuug ganz außer ßroeifet

ftelje, ba fie ben fteefbrieflid) verfolgten politifdjeu ^tüdjilmg sJiict)arb SGBagnet

materiell §u unterftütjen bie freoentlidje SDreiftigleit befi^e.' 2 Stein SSunber

bemuad), menn e§ bem SJceifter nidjt beffer erging at§ feinem begeifterten

Sünger! 2öie ernftlidj mau eS in bem poli^eitidj reglementierten lieben 95atcr=

taube mit feiner potitifdjen Stdjtung nafjm, baoon crrjielt er gerabe in biefem

(Sommer einen neuen rjanbgreiftidjeu ScmeiS. Um biefelbe geit, als er fid)

foeben oon ben äftüljen feines 3^trtcf) er SDrufiffcfteS erholte, rjatten irgenbmeldje

obffure Spione ober Agenten ber fädjfifdjeu ^oli^ei oermeintlid) in Erfahrung

gebracht, baß er einen ,S8efucfj in ©eutfdjlanb' §u machen beabfidjtige. 25a§

gänjlid) irrige ©erüd)t gab feinen Verfolgern im fäd)fifd)en äUinifterfabinett

fofort Veranlaffung jur Erneuerung feines <3tedbriefeS in ocifdjiebeneu

1 Sttbet, bie 33egriinbung be3 bcutfd*cn 9%ei($e3 II, 3. 111. — - grau ^nlie JKttter

fri)ricb hierüber ib,rcm Sormc am 8. Cftobcr 1851: Mm frijlimmftcu ift, haft biefe
s-8crteum=

bungen an bie ruffif dje öiefanbtfdjaft berichtet mürben, roo fie uu3 üiellcid-t roirflid-

jd)aben tonnen. SBollcn mir hoffen, bafs fie bort für t>a§ angenommen merben, iua3 fie futb

:

Dteücidjt begreifen unfere Diplomaten, bc\$ man SBagnetfdje 9JJufif lieben fann, ol)ue ijpo^<

oerräter 51t fein, gür bie beutfd)c ^Solijei fdjciut i>ci§ 51t Ijod- 311 fein', grit'brtdj »i ö 1 d^

,

/.'(k-i-anber «Ritter, gin «{aljnruf OS ©cbcutblatt' im Hhifif. SBodicublatt 1898, S. 175.

2*
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fädjfijdjen unb aufjerfädjfifdjen geitungSblättern (ber freimütigen Sad)fen=

ßeitung', bem allgemeinen ^Dlijei=5(n§eiger' :c. :c.) unter ber SRubrif ,^otitijd)

gefäljrtidje Snbimbuen' unb unter Seifügung feines 'ißortraitS, — um ifjn

,im SöetretungSfafle fofort 51t oertjaften unb an baS König I. <Stabtgerid)t §u

Bresben abzuliefern'! 1

91m 2. Suli traf Sifet über ÄartSrutje in Bürid) ein, nadjbem er bie

9tadjt im ^oftwagen oon SBafcI aus burdjfatjren. Sn Karlsruhe tjatte er für

baS im (September beöorfterjenbe grofje SDiufiffeft einige nötige SSorfetjrungen

getroffen unb ficr) bie bafür beftimmten Sofalttäten angeferjen. Sßagner er«

wartete ifjn frühmorgens an ber Sßoft unb geleitete itjn im Iriumpl) nad)

<paufe. Seiber war fein SXufent^att in ßürid) oon laum achttägiger Sauer,

bafür aber oon einer ©ebrängtrjett unb äftannigfaltigfeit ber beiberfeitigen

93c§iet)ungen unb Mitteilungen, bajs er beiben leiten auf lauge JjinauS

Sftafjrung gab. ,©ine toilbe, aufgeregte — unb boct) mädjtig fdjöne 2£od)e

tjabe id) foeben mit Sifet oertebt', berichtet er unmittelbar hamä) an SGBefen*

bond über biefcS gufammenfein. ,@in wahrer (Sturm oon 2JcitteiIungen

rafte groifdjen un§: meine greube über \)tn unfäglid) UebenSwürbigen äftenfdjen

mar um fo größer, als id) ifjn feljr fräfttg, auSbauernb unb oiel beffer in

feiner ©efunbljeit fanb, als id) mir nad) früher bieS oermuten tonnte. 2öir

fjatten unS unglaublich oiel gu melben; benn im ©runbe lernten mir uns

rjier er ft perjüutid) genauer fennen, nad)bem id) früher immer nur

!ur§e Sage flüchtig mit ifjm »erbracht. So füllten fiel) bie ad)t Sage, bie er

bieSmat mir nur fdjenteu tonnte, mit fo ftarfem Snfjalte an, bafc id) jetjt

faft baoon betäubt bin. Sogleich in htn erften Xagen opferte idj meine

Stimme, fo ba^ bann Sifet einzig für Sttufif tjerljalten mufjte: er Ijat uu=

gtaubtid) gefpielt! ©inen Ijerrlidjeu 5tuSflug madjte id) mit il)m an ben

SSietrtualbftätter (See, unb enblid) fd)ieb er mit bem freiwilligen Sßerfpredjeu,

nädjfteS Satyr auf minbeftenS oier Söodjen mieberjutommen'. @ine§ XageS

mit feinem großen f$reunbe aus beffen SBerfen mufi^ierenb, brad) Sifet in f)ei^e

Xränen ber ©rgriffentjeit auS; biefe ju troduen, reid)te itjm SBagner ein

gelbe§ feibeneS Xafdjentud), welches Sifet jahrelang als teure» Stubenten

aufbewahrte. 2 üölit großer SBegeifterung nafmt er SöagnerS $ßlan für bie

Slupl)rung feine» großen SSerteS auf. ,3U meiner befriebigenbfteu Über*

rafdjung', fäl)rt bal)er SBagner in feinem 23erid)te an SBefenboncf fort, ,tam

mir Sifjt mit meinem eigenen Sßtane für bie bereinftige Stnffüljrung meines

83ür)nenfeftfpiel§ entgegen: wir tjaben abgemad)t, fie fotl 00m fyrüt)jat)r bis

1 Seit SBortlant bie]c§ fdjmadjüoUen SScfnmenteS fjaben nur bereite in iöanb II,

©. 47U gebradjt; mau bergleidje baju bie tooljtgenieinte anonyme |EBarnung an StfötS

SKbreffe im SBrieftoedjfel I. 3. 249. — - SBgt. Sifet, SBtiefe an eine gfreunbin 2. 3: ,11

est reste chez vous im gros foulard jaune: je n'y peuserais eertainemeut pas. si uu

souvenir particulier ne s'y rattachait . . . Gardez donc cette vilaine piece jauue! ;



,Le million se trouvera!' ©rütli= s
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<perbft etne§ SatyreS in gürid) ftattfinben: ein orooiforifdjeS Xfjeater foll

ba§u gebaut, unb was id) an (Sängern u.
f.

w. gebraute, eigens bafür en*

gagiert werben. Sifjt wirb nacf) allen §immelSgegenben l)in unb oon überall

fjer für baS Unternehmen Seiträge fommeltt, unb er getraut fiel), baS nötige

(Selb bafür aufzutreiben'. 23on SBagnerS ßüridjer greunben war ber fauftifcfje

Dr. äöitte fcfjou oon feinem Hamburger Slufentfjalt t)er feit lange mit Stfet

befannt, mit Söaumgartner, (Suf^er, £erwegt) war bie 23efanntfdjaft unb

greunbfdjaft fcfjnett gefdjloffen. 3n ben Erinnerungen ber grau 2Biüe finbet

fiel) bie Erwähnung ber bamaligen Begegnung it)reS SKanneS mit Sifjt in

SßaanerS £aufe in jenen gtüdtid) erregten Sagen. 2luf SifetS 2IuSeinanber=

fe^ung, bafj eS für SBagner felbft im gatle einer Slmneftie an ben beutfcfjen

93ül)nen feine taitgtidCje Stellung gebe, er braucfje eine eigene 23üf)ne, «Sänger,

Drdjefter, furtum SllleS nad) feinem eigenen (Sinn, fyabt SßiUe, als fjörte er

§um erftenmat tion beS StteifterS großem $tane, bebenftiefj gemeint: ,25aS

bürfte wotjl über eine Million foften?' Sßorauf Stfet plöpcf) auf fratt^öfifd^,

wie baS bei befonberer Erregung feine 2lrt war, ausgerufen tjabe: ,11 l'aura!

le million se trouvera!' E()arafteriftifd) ift babei nid)t allein SifjtS entt)uft=

aftifcfje Entgegnung, fonbern namentlich aud) baS ängftlictj beforgte ÜJHfctrauen

in SSilleS finanzieller 83eranfd)tagwig. Offenbar natjm er SifjtS begeifterte

guftimmung §u fo überfctjwänglidjeu planen nur mit 23eforgniS auf. (So

gemannt uns fein §agl)after Einwanb reerjt auffallenb an jene naitie Stufterung

©ottfrieb ftellerS uaef) einem anberen fpäteren 23efud)e SifjtS in gürid):

,2Bagner fei burd) bie Slnwefenrjeit SifetS, ber feinetwegen nad) güxiü) fam,

wieber fetjr rappetföpfifd) unb eigenfücfjtig geworben, benn biefer beftärfe

ifjn in allen feinen Xor^eiten.' 1 2)er fetbftgenügfamen SSeiSfjeit ber

gürierjer galt gerabe bie SebenSaufgabe beS befreunbeten ÄünftlerS als feine

^ortjeit', bie man if)m um feiner (Genialität willen nadjfaf). £)od) trug bie

güfte beraufdjenber Einbrüde in biefen bunten Xagen immerhin baS %l)ve §u

glüdiieljer SSerWifdjuug ber ©renken oon SSeiSljeit unb lorrjeit M
f
unb baS

SBanb einer wcdjfelfeitigen 2(nf)ängtid)reit fdjtang fid) für alle gufunft um Sifjt

unb bie aufrichtigen (Schweizer greunbe beS 9Jc"eifterS. SDem reblicrjen 23aum-

gartner fenbet er nod) aus ber gerne brieflid) burd) Wagner einen ,orbent*

liefen shake haiicl'; ber ,®rütli=93rubcr', bem er alles greunbfdjaftlidje fagen

läfir, ift ©eorg §erwegl), ber gelegcnttid) ibjreS oben erwähnten gemeirtfct)aft-

tidjen SluSflugeS an ben SSierwalbftätter See in bie 33rüberfd)aft beiber äfteifter

mit aufgenommen worben war. 3(lS uämlid) baS SSoot, baS bie brei Eib=

genoffen ber fünfte trug, am guft beS ©rütli angelangt war, fdjtug ßtfjt

üor, bei ben brei Quellen beS ©rütli 93rüberfd)aft ju trinfen, was begreiflicher^

weife ein warmes Edjo fanb. Sie 23rübcrfd)aft bejog fid) fpejiell auf

33acd)to(b, ftettcrS ÖcBeti unb »riefe II, ©. 378.



22 3"rid)er gotfeljttg mit (?l>rcnbtylomcn unt ftcftrebcit.

<perwegl), bcr bis bafjin fid) nod) nidjt mit Wagner unb ^ifjt gebiet Ijattc. 1

3u bcn leilnebmeru ber ßeltraegtage getjörte aud) baS bamatS wieberum in

ber ©djmeig toeüenbe föummerfcfje ßtjepaar unb ©milie bitter. 2 2Bie fdjuetl

waren bie ©tunben beS SöeifammenfeinS beiber großen $reunbe borüb ergeeilt!

2US nädjfte ^Bereinigung war für bcn Anfang Dftober, nad) beut ßarlSrufjer

SJcufiffefr, ein ßufamntentreffen in 33 af e 1 tterabrebet. SGöie uat)e Sifet gerabe

burdj biefeS erneute oerföntidjc £eben, Jpörett unb äftitteilen beiu SOtcifteu

getreten war, Hingt tu feinem nädjfien an Sßagner gerichteten Briefe nad)

:

mit 93e§ielunui auf beffen bielgefiebten üierfüfjigen fjreunb unb ctgentlidjeu

Intimus ^3ep§, beu er nun ebenfalls rennen gelernt, begeidjnet er fid) bariu

in fd)er§l)after Uuterfdjrift als ,S5oppel*?ßepS' ober ,Double extract de

Peps'. 3n ©efellfdjaft §erwegl)S gab ifjtn Söagner baS 2lbfd)icb§geleit bis

jum ^oftbjauS. ,9iad)bem mir ©idj uuS Ratten entführen febjen, fprad) id) mit

©eorg fein Söort mcl)r: [tili fcljrte ict) nad) §auS gurücf, ©crjweigeu Ijerrfdjte

überall!' — Söcit SßagnerS grauem ^tlgtiut, ben Sif§t auf feinem Äopfe mit

fiel) entführte, mar biefer übrigens (in jenen Xagen öoflfter 83 litte politischer

SReaftion!) in tafSrufje narje baran, polijeilidje ©djwierigfeiteu §u erbutben.

ßufäßig baoon atiifkrt, lonnte er ifjn gerabe nod) rechtzeitig mit einer anberen

fjarmlofereu STopfbebecfimg öertaujdjen, um nidjt an ber ©renje für einen

,roten ^Republikaner' gehalten 31t werben!

SSenige Xage nad) ßifetS ©Reiben üon Bürict), am SSorabenb feiner

eigenen Slbieife nad) Öraubünbcu, Ijatte ber allein jurücfgebftebene ÜDceifter

nod) eine grofce $eierlid)feit 31t überfielen. S)aS ©erüdjt baöon bewegte fdjon

feit ad)t Xagen bie ©tabt. ßwei ßündjer ©efangoereine, ber ©tabtfüugemerciu

unb bie §armonie, Ratten itjn in $olge beS SDcaifcfteS §u iljrem (Sfjrenmit--

gltebe ernannt. SDie folenne Überreichung ber auf biefe Srneunuug be§üg=

lidjen ürrunbe fotlte mit einem ungeheuren g-adeljuge unb ücrfcl)iebenen gc*

fanglidjen Doationcn üor fid) gel)eu, woju fid) bie beiben genannten ©efaug=

vereine mit beut Drdjefter beS ,£armonie'*9)cufift>ereinS oerbunbeu Ratten,

©ine aufe()nlid)e Sftrabc für baS Drdjefter unb bie ©änger war gu biefem

ßwed uor feinem Jpaufe mitten auf bem B^eg aufgemuntert, unb bent ©e*

feierten lonuten bie Vorbereitungen auf etwas UngewörjnlidjeS nidjt entgegen.

,3dj glaubte juerft', fo fagt er felbft, ,mir würbe ein ©d)affott errietet!'

©egeu 5lbenb begann fid) bie breite (Strafte mit einer wogenbeu ßufd&auer*

maffe 31t füllen, bann nal)ten bie ©änger unter raufd)enbcr üöcufif in feier*

lid)em ^adelaufjuge. ,@s würbe gefpielt unb gefungen — Üfeben würben

gewcd)fett unb öon einer uuabfeljbaren 9Jcenfd)enmaffe würben mir §od)S

1 Sgl. ßifatS »riefe mt bie prfrin SBittgenftein I, Z. 148 rcjp. 8. 140 48). — -1 Srief

»ed^fel mit Stfet I, ©. 253, wo biefer ber grau Sulic Äummer, geb. bitter unb itjrcv S^ftefter

feine gefinnunglooHften ^ulbigungen borbringen töfct.
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gebracht, 3d) möchte faft , 2>u tjätteft bie $eftrebe gehört; fie mar ungemein

natu unb treuljcr$ig: id) warb al§ ööttiger Jpeilaub gefeiert.' 1 Sftad) bem Söeridjt

ber ,©ibgenöffifd)en ßcitung* mar ber SRebenbe ber ^ßräfibent be§ Stabtfänger--

oereinS, ^ßrofcffor Sari Heller. 3n fdjroungüoller, weitljin fcfjatlenber 21n=

fpradje Bradjte er im üftamen ber SSerfammetten bem Reformator' unb .53egrün=

ber einer tjötjcren, mürbigeren £unft-- unb @eid)mad§rid)tung' feine §ulbigung

bar unb fpradj bie Hoffnung au§: ,e§ möge ber au§ feinem SSaterlanbe ^er*

ftoftene ferner §um Stotj unb gur $renbe aller in ber fronen freien Scrjmeij

üermeiten', roorauf SSagner üom $enfter feiner äSofjttung au§ in fjerjgeminnenber

©egenrebe banne unb fein ferneres SBirfen in ^ürid) gufagte. 2 ,@§ mar recfjt

fjübfdf) unb feicrticf), unb minbeftenä ift mir in meinem SeBen fo mal nod)

nicfjt Begegnet', fdjreibt er barüber an Stfgt, unb biefer ermibert ifjm mit

fjer§(i(f)em Slntcil: ,£>ie ßüridfjer IjaBen fid) gau^ tiortrefftidj Benommen, —
fd)abe, bafj Xoppet^epS nidjt meljr ba mar, er tjätte mitgetrommelt unb

mttgefad'ett au£ üotlcm ^erjen!' 3

Sfnberen 2ftorgen§ reifte er in Begleitung £ermegt)§ m feinen £ur=

aufenttjatt St. 9ftorit3 im (Sngabin. ®er bi§ batjin fonnige igimmet tjatte fid)

in ein öbcS @rau getjüttt, ber 9iegen gofs in Strömen. 5(Benb3 in (Et)ur

angelangt, fauben fie ben einzigen ^oftmagen üon Ül)ur nad) St. 9^oritj ferjon

Befetjt unb mußten fidE) roofjt ober übel bagu entf d)fiefjen , Bei foitbanernbem

Üiegeugrau §mei 9Md)te unb einen £ag in ber §auptftabt be§ £anton§ @rau=

Bünben ju oerbringen, Beoor fie bie meitere 9?eife in bie milbe ©ebirgleinfamfeit

oon St. 3#orit$ antreten fonnten. 3(ud) ber Slufenttjatt in St. 9#orit$ felbft

Brachte nict)t eBen oiel ©rfreulidje§ mit fidf). Sie Umgebung mar
,
großartig,

a&er fd)recf(idr) reglos.' Sm Anfang machte er mit §ermegl) Stuspge auf bk
©letfcfjer unb in Benadjbarte Xäler. ,3)en Suiter', melbet ipermegt) Brieflich

nad) gürieft, ,t)abeu mir Bei Sounenfct)ein überfliegen, oon bem rjicr (in

St. 9ttori|) meniger 51t feljen ift, ma§ b^n Sfufratrjalt 2öagner§ bebeutenb

ablüden !önnte. 2Bir maren Ijeute (18. Sitli) einige Stunben meiter gefahren

nad) Samaben, $eüer§, ßnfc, um ben Söernina gu @efid)t befommeu. SDer

mollte ftet) aber aud) itidEjt feljen laffen unb fo motten mir iljm benn bireft

§u £zibt geljeu.' SDiefe 9tbftd)t mürbe bereits am folgenben Sonntag (24. ^uli)

ausgeführt, ©er tiermötjnte §crmegl) nennt ba% Unternehmen eine ,faft gc=

fätjrlic^e Xour'; SBagner füllte fiel) in biefen milben ©rf)ab enfjeiten gan§ in

feinem ©(erneute. .^orgeftern', fcfjrei&t er au Sifgt, .trieben mir unS einen

t)alben Xag auf ©letfdjern ^erum; Jgcrmegl) nutfe mit aulljalten: id) laff
1

ifjn

nict)t au§ bem @arne.' 4 3(6er biefe Slusflüge follten fid) nun mieber mit ber

9JJinera(mafferlnr nicfjt »ertragen, unb fo blieb er enblid) au§fd)lief5lid; auf

1 3ln Sifjt, Söricfttjcc^fet I, 2. 254. — 2 ,v,. iöelavt, ,9iirfiorb SBogncr in ftäxty, Stttg.

9Jhtftf',v 1S8(;, 2. 363. — :t
^vict"it)ccf)icl tfoifäm SBagnet u. 8tfot I, 2. 259. — * fgfm&a 2. i'«;:».
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ben flehten Drt mit feinen, bamals nodj red)t primitioen ©inrict)tungen be*

fdjränu. ,Sd) ftfce t)ier, 3Wifd)en ®is nnb Söären — wer mid) lieb Ijat, Ijott

mid) weg!' melbet er bem alten Stfdjer nad) Bresben. ,Se|t glitte id) öor

@el)nfud)t, nad) Stauen §u !ommcn! SBor ©übe Sluguft will id) aber bie

Steife nidjt antreten: erft im (September foü e§ für uns in Stauen befjagtid)

werben.' 1 2tud) befdjäftigte il)it ber ©ebanfe an ba% geplante 2Bieberfet)en

mit ßifet, nad) bem für ben September angefefcten $arl§rut)er DJhifüfeft. SCIS

geeigneter Drt für ba§ oerabrebete SRenbeäöouS trat in feiner Sßorftellung,

anftatt be» ,triüialen SBafel', immer metjr $ari§ in ben Sorbergrunb, motjin

fidj Sifgt oon feiner ütüdtetjr nad) äßeimat ol)iiel)in, in $amitienangetegenl)eiten,

juerft nod) §u begeben Ijatte. Wafy £ifet§ juftimmenber Srwiberung ftanb

e§ nun für ifjn feft, ba$ er biefe @etegenl)eit baju ausnutzen wolle, fid) bort

erft nod) eine tur§e geit §u serftreuen, beoor er, nm feine große Arbeit auf*

annehmen, fid) wieber in feiner bieberen ©c^wei^ feftfe^te.

©o fe^rte er benn gegen bie ÜDcitte Stugnft, immer in §erwegt)§ 23eglei=

tung, nad) Bürid) jurücf, nm fd)on jetjn Sage fpäter, am 24. abenbS, feine

feit Monaten erfetjnte ^eife anzutreten. Über Sern, mo er mit bem franjö=

fifdjen ©efanbten über bie SBifierung feines $affe» nad) ^ranlreid) oerf)anbette,

begab er fid) nad) Xurin, oon Xnrin nad) ©enua. (5rfrifd)enb, ja beraufdjenb

wirfte I)ier auf i()n ber Stnblicf einer üppig fjerrticrjen 9catur, be§ bewegten

fübüd)en Seben§; aber nid)t auf bie Sauer. 8m £inbticf auf ben etgentüm--

lid) swingenben Bug unb ©rang, ber aud) ©oettje fo in ben ©üben geführt,

fdjreibt er öielmeljr nod) in fpäterer ßeit (1871) oon biefer IReife: ,Sßa§ ©oetfje,

feufsenb unb tief trauernb, in unfere norbifd)en ©efilbe §urüdtrieb, ift gewiß

nid)t blof? au§ feineu perföntidjen 2eben§üert)ättuiffen §u oerfteljett. SSenn

aud) id) ju oerfd)iebenen Scalen in Stallen eine neue §eimat auffud)te, fo

beute id) ba§, xoaZ mid) baoon §urüdtrieb, oiefleidjt am glüdtidjften an, wenn

id) fage, bafj id) ben uaioen $olf§gefang, ben nod) ©oetfje auf ben ©trafen

t)örte, ttid)t meljr üerual)iu, unb bagegcn ben l)eim!et)ienben Arbeiter beö

9^acf)t§ in offerierten unb wctdjlid) faben§ierten €perupt)rafen fid) ergeben tjörte.

©ewiß mag e§ tiefer liegen (at§ in einer !ranft)aften Sßerftimmung), ma§ meine

©el)örpl)antafie in Stauen fo empfinblid) mad)te. @ei e§ ein Sämon ober

ein ®eniu§, ber un§ oft in entfd)eibung§oolleu Stunbcn bel)errfd)t — genug:

fd)lafIo§ in einem ©aftljofe oon Sa ©pe^ia auSgeftredt, fam mir

bie Eingebung meiner SJhtfif §um ,9U)eingofb' an; unb fofort fefjrte

id) in bie trübfelige <geimat §urüd, um an bie Stn«fül)rung meines übergroßen

SSerfeS gu get)en.' 2 ,Sn ©enua wnröe id) unmot)t, füfjlte mit ©djreden mein

Meinfein, wollte Stauen nod) forcieren, ging nad) ©pe§sia; baZ Unwoljlfein

nal)m gu; an ©enuß war nidjt ju benfen. ©a !el)rte id) um, — um ju frepieren

i SKtt «iist, 5ßrtcftüed)jel I, S. 261. — 2 ©e
f. ©djriften IX, 343—314 inuliii^t

.
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— ober — ju fomponteren — 6ine§ ober baS anbete: nidjtS fonft bleibt mir

übrig. £>a rjaft S>tt meine gange fHetfegefc^icfjte, — meine utatienifdje Steife«!'
1

Über ÜJtoilanb manbte er fid), pto^lid) unb unoermittelt, nacf) 3ürid) gurütf,

wo er — natf) faum breimüdjentlidjer Stbtoefenfjett — wieber eintraf: , unwohl,

ücrftimmt, jum (Sterben bereit!'

93ei großer ©efntfudjt, je|t enbtid) an feine Arbeit 51t gerjen, 2
rjiett er

trofebem nod) an bem oerabrebeten -ttcnbesüouS mit Sijjt feft. 8n güricrj

füllte er fid) allein, unb — mocfjte bod) Sfctemanb fetjen.
3 2l*ät)renb trjm

bereits bie Sternen unb SOZetobieett ber 9U)eingolbmufif auS bem Innern §u

quellen beginnen, befcfjäftigt it)u mätjrenb ber nädjften Sßocfjen, aufjer ben

unoermeiblidjen gefdjäfttidjen Sorrefponbenjen, ju benen irjtt bie ©ctjidfale

feiner Sßerfe auf ben beutfctjen Sürjnen beftänbig »cranialen, nur bie $eft*

ftellung ber ÜDcobatitäten beS üerabrebeten 3u l"
ammentre ffen§ *n 23 a f e * un0

in ^ßariS. 3)er 23ifierung feines paffes nad) letzterem Orte ftellten fiel) nun

public!) noct) unoorgefetjeue @d)nrierigfeiten feitenS ber franjöfifdjen Regie-

rung in ben SSeg. $oli§ei überall! 2) od) flammt aus biefer 2öartegeit audj eine

briefliche ©rwiberung an ©poljr (17. Sept.), ber il)in mit bewährter Xeitnarjme

über bie ©rfotge feines ,Xaun()äufer' in Staffel berichtet, — ©rfolge, bie fetjr

Wefentlid) ben eifrigen SBentüfjungen bcS etjrwürbigen SlltmeifterS ju banfen

waren! 4 dagegen blieb ein fünf Sogen ftarfer 33rief SRöcfelS mit eingetjenben

fritifetjen Setnerfungen gu ber, nun auef) oon bem armen ©efangenen gelefenen

©idjtung beS 9cibelungenringeS, unbeantwortet, — ba§u füllte er fiel) eben

jefct nidjt in ber SBerfaffung. ©r lebte auf, als ber äftonat ba war, ber itju

aufs 9ieue in bie Slrme beS $reunbeS führte. 9#an fann in feinen Briefen

»erfolgen, wie ungebulbig er bie Xage bis babjin ab§ät)lt. 5 211S eigentlichen

$wed ber ßufammenfunft beiber sDceifter bejeic^net ^of)l bie Söerftänbigung

barüber, wann unb wo baS 9?ibetungen=Xt)eater errichtet werben follte.
6 X)tefe

Söefjauptung ift ungenau. ?(uS allen gleichseitigen brieflichen geugniffen getjt

mit unwiberfpred)lid)er Söeftimmtfjeit rjeioor, bafj eS beiberfeitig allein baS

1 Stnfiifet I, 273. %(. bamtt ben genau entfpredjenben 9Mfcberid)t an Sftödel : ,@nbe

Sluguft 50g \d) nad) Italien — fotoeit c£ mir offen ftcfjt: luvin, ©cuua, Speföia; bann

roolltc id.) nad) Sföföa, um bort midi einige $eit aufhalten; meine nbfd)eutid)e ©iufamfeit

taut mir aber gerabe in biefer grembe fo fetjr ju GJcmüt, baf? idj plöfc(id) — infolge eine*

rein förpcrlitfjeu ÜbetbcfinbcnS — in tiefe üMandjoIte fant' unb nidjt fdiueü. genug über ben

£ago maggiore unb ben St. ©ottfyarb nad) S^auic reifen tonnte.' Briefe an 9iödel ©. 22. —
2 3(n Sifet I, 6. 280. — 3 Cibenba I, ©. 274. — * Man bergletdje ba$u bie betben «riefe

(2pob,r§ an 3Jiori| Hauptmann oon 11. ^uni 1853 unb Dom 27. 3uni 1857. — "• Sni

27. Sept. Ijet^t c<?: ,Üoermorgcu über ad)t 2agc foüen mir un^ alfo fetjen! märe eä bodi

übermorgen!' Qtoei Jage fpäter 89. Sept. : ,3Bic gcl)t\'? ,s>eute über 8 Jage!!!!- SBfai

2. Cttober: ,ö5eftem Ijatteft Tu Öcueratprobc: id) bin immer bei ®ir! Übcniuugcii fage id):

,übcrmorgen'!' Srieftoe^fel 1, 3.280. 281 282. — ° ^n einem Suffag für bie allgemeine

Seitung 1883, SRt. 98: ,»ei Wi^orb SBagtter'.
s^on 9i. ^oT)l I. $m Sd^weijei Grit.-
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freuubfdjaftücfjc Verlangen nadj fortgcfe^tent perfönlidjen SBcrfe^r gemefen fei.

SBon S
i f

§ t § ©eite aujjerbem uodj ber SBunftf), bem Verbannten eine Slnjaljl

begeifterter junger .Stünfticr $ugufiif)ren, bie ade fetntlidjft banad) begehrten,

ben äReifter üon 5fngeficf)t 51t Slngcfidjt feinten ju lernen. Um ihretwillen

bittet er SSagner angelegentlidj: ben langweiligen 2Seg üon ßüridj uad) 23afel

nicfjt 51t fdjeuen unb
j
ebenfalls am Sldeub be§ 6. £ftober fid) in 23afel

etngufteQen. * 2ll§ SBerfammlungSort war ber ©aftfjof 31t ben ,brei Königen'

beftimmt, weil e§ bort ,t)übfdie $immei' gab unb , einen 23alfon auf ben

Üiljein liiuaite'. 2

Sifet tarn birett 00m Äiarlsnüjer Sftufiffefte,
3 in feinem ©efolge §au§

üon 23ütow, Sofepf) Soadjim, Sßeter ßorneliuS, 2)tont)§ Sßrucfuer, ber

ungarifdje SBiolinfüieier fernen tjt, 9iid)arb ^oljf, mit feiner iljm fürgtid)

angetrauten jungen $rau, ber am ftarlSrutje gebürtigen ^arfcnüirtuofin

Scanne @t)bt. ©§ waren W Ijauptfädjlidjfteu greunbe unb ©djiiler StfjtS

au§ feiner SBeimarer ^eriobe, ju bereu perfönlidjer SSefauutfdjaft mit bem

üerbannten SDfcifter er burd) biefeu gemeinfdjaftlidjeu Söefndj beitragen wollte.

©a§ mufifalifdje junge Sßeimar fam, um bem gemeinfam üerefjrtcn §ero§

feine §ulbigungen bar^ubringen, üolt fprüfjenben Sebat* unb flammcnben

<Sntf)ufia§mu§, wie ifjn 28agner§ Söerte unb Sifet§ tief anregenbe ^erfönlidj*

feit in jenen üerfyeifjungSüotlen Salven wachgerufen. ,2ßcldje ©tubien ent*

fjielten bie groben ju ben großen 3Jcufiiauffüljrungen', ruft SorneliuS in fpäter

^Hüderinuerung baran, ,weldje SBunber erlebte man au SifetS ©eljör, an feiner

(eitenben unb barftellenben §anb, an ber Strt, wie er fid) mitzuteilen, wie er

git begeiftern, gu elettrifieren raupte! SSßeld^e greube gemeinfdjaftlidjeu Streben»

unb 3ufammenwivfen§ bot üa% neibtofe SSert)ältni§ ber jüngeren ®Mtft*

genoffen mit itjrem Slufdjmiegen an ben leitenben ©eift unb SSillen ifjreä

Üöcetfter§! Söte fr öl) fid) waren unfere 8C6enbe, wie laut unfere üftädtjte! ®a§
üöcotiü be§ fliegenben §ottänber§ war unfer @r!ennung§jeidjen im ftern*

lofen ©unfet, bie ÄötiigSfanfare aus bem Soljengrin unfer feister ©ruf},

wenn wir un§ üon Sifgt trennten, unb bie ficge§truufene ^ofauncnmelobie

1 Srieftoedjfd, I ©. 279. — 2 (£6cnba ©. 280. — 3 ,gfofjer ber neunten ©tom^onie',

beruhtet 9t Sßoty, ,»raren e§ bor 2U(em bie SBerle üon Söerlioj, Stföt unb SBagner, wcldje biefem

gfefte ein fo dfjataftexiftifdjeä ©epräge gaben, bnfi bie guten Sßfätjer unb Sdnuabcu, toeldje

nod) uicl)t einmal bie Neunte fannten, barob fid) entfetten unb in ber Sßreffe bie fonfufeften

SMngc jutage förberten. £a gaü e^ bann aud) für midi ju tun: id) ljiclt biefeä SDhiftlfeji

für Wt^tig genug, um barüber eine ^rofdjüre 51t ueröffeutlidien, )ue(d)c burd) einen in^alt«

[djtoeren 93rief, ben Sifjt an miri) richtete, unb rooriu er fein fünftlerifd)e3 ©laubeiivbefe:tiit=

nie- nieberlegte, eine uuermartete SBebeutung crbielf. di. Sßo^I, Stutobiogra^^ifi^eS S. 19.)

Seine befanute Srojdu'ire »eröffeutliriitc "^oljl unter bem tarnen ,§op(if, ber il)in aud) bei

feineu mannigfadieu IHrtifedi für bie ,9ieue Qcitfcb^rift für iWuiif' alt? Dampfername biente,

unb iue(d)em cntipredicnb fid) ber ibm fo uabc befreuubete 33 ü ( tu in feinen geiftüollen ®ia=

tribeu unb mutigen literarifdjeu ißtänMeien ben -Kamen ."^ dt äff beilegte.
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üor bem brüten 2tft be§ Sofjengrin fangen wir beut erfetjnten 9Keiftcr

äßagner entgegen, aU mir im Äünftler=©rtrajnge bcn Verbannten in ber

©djttetj aufflickten!'
1

gür bie (Scfjtlberung ber Safeler £age erteilen mir an biefer (Stelle

Üxtrfjarb ^ß o f) I ba» SSJort, ber §u mtebertjolten äWalcn ftuäfüljrKdj barüber

berichtet fjat. 2 ,£)en ©iöfelöuuft ber SlarlSruljer g-efttage bilbete jener ge*

metnfdjaftlidje S3cfucfj bei Sftidjarb Sßagner, meldjer öon 3üridj naef) SBafel

fam, nm bort mit ßifet pfammenuttreffen. Söüloro, Soadjim, GorneliiiS,

sßruefner, SHemenöj unb idj bittften ßifjt begleiten. SBagner burfte bie ©renje

nidjt pafjteren, — i»a§> wußten mir, nnb mußten aud), bafc alle 33 e f it d) e

r

2öagner§ übermadjt unb au ber ©renje fontrolliert werben, mie mir

auf ber Sftücfieljr au§ ber ©djtoeig gu unferem ©rgöfcen erproben füllten. 3

Xa}i uu§ bie§ nidjt abhielt, mit Subel in 23afel eingujietjen, öerftanb fic£)

öon felbft. Wagner öerfönlidj rennen ju lernen, öon iljm felbft ben Vortrag

feiner 9übc(ungem£td)tung ju Ijören, mit iljm in fotdjer Umgebung mehrere

Xage öerfeljren ju bürfeu, — fomeit tjatten fief) meine füljnften SEBünidje niemals

üerftiegen.' ©r beridjtet be§ Sftäfjcren über bie Begegnung mit bem 9J?cifter,

ber, juerft am Orte, im Söeifefaat be§ ©aftfjofeä ber 21ufontmenben Ijarrte,

unb gebenft inSbefonbere einer Keinen, Ijarmtofen Güifobe, bie mir iljm au§>

guten ©rünben nicfjt uarfjerjäljlen, 4 bie iljm aber ba$u btent, öon ber ,t)in=

reifjenben ^erjenägüte unb Xeilnaljine SßagnerS' ein fpredjenbeS ßeugnig

abzulegen, als ,einc§ öon ben üielen liebenSmürbigeu Bügen, meldje beim per*

fernliegen SSerfeljr mit bem äßeifter feine Umgebung oft rüljrte, oft entjütfte.'

So marb ber erfte Slbenb biefe§ frofjeu gnfammenjein* mit £if§t unb fetner

jngcnblicrjen ©efotgfdjaft in grofjent Subel unb begetfterter ©rregtfjeit öerbradjt;

bie entfjnftaftifdje Slttägetaffenljeit SifetS fennjeicrjnet fidj babnrdj, ba'ß er mit

93ülom ,in ftirfdjmaffer Vrübeifcfjaft iranf.' 5 Slnt folgenben Sage (Freitag

1 3Sg(. 51t biejen legten SBorten bie Steife in Si^ts Sörtef an SBagner oom 24. 2)e$.

1855, an meldier ßiföt ermäfjnt, burdj btefe $ o ja uu eninel ob ie immer ,au unfern pont»

pojeu gtnjug in ben ©rei .stönig \u SBafel' erinnert ju merben, unb audj ber

SBebeutung gebenft, meldjc ber £romöeten*@infa$ ber ,Äönig3*f$anfare' in ,nnferem 9ieu

SBeimarer SSereiiC erhalten fjattc !8riefh)edjfel II, 3. 167 . Sine ber mcljrfadieii idier^liaftcu

Scjeidjnungcn, mclrije biefer um ßijgt fidj gruöfcierenbe herein' fidj beilegte, mar and) ber

ber ,Murls' Wolircn, XeufelSferle, rtätntid): *x?tuttpfiiliftcv : ßifjt mar 5ßabifd§a, {eine Stfnllet

unb 2tnl)änger: s-8ii(om, tSomeliuc>, SJJrudner, ^)ieiueuni, audi Marl Mliubiuortl), bem SEBagner

fpäter in Sonbon begegnete, waren äßurld. SBgl ßif§tä örief an .uluibmortl) bont 2. gfuü"

L854. — -' SSgL j. 93. SJiriiarb tyoijl, ,53ai)reut[)er Sxinnerungen' Seidig 1877 3. 11. ,tüito*

moi]rapl)iie1ie^- ßei^jig 1881; ©. 10. 8luffa| ber .ungemeinen Rettung' 1883, 3te. 98 ufm. ujm.

Slufi ben berjdnebenen SBeridjten, öon benen ber letztgenannte ber aiic-füinlidifte, i[t bie obige

gtjäljlung ,vtiammcngefteUt. — 3 ©gl. 3. 18 19 biefeJ 33aubeo nni> and) ßifjta broljenbeä

Sßolijeü^benteuet mit bem dou SBaguer geliehenen ,,'öedcrliuf 3. 22. • Ter IRadjtteÜ Wirb

fie trogbem am gefjorigeu Orte nidjt berloren aelien. — •' öulowä SBriefe II, £. 99.
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7. Dftober; traf bann aud) bie gürftin 23Mttgcnftein mit trjret bamatS taum

fünfzehnjährigen Xodjter, ber $rin§effin £0?arie, 1 unb bereu Gonfiu (Sugnte

Sßittgenftem 2 in 23afel ein. ©iefer üerfammeltcn (Sefeüfdjaft b,abe bann

Söagner au§ feiner Üiing^idjtung üorgelcfen. s}>ob,l nennt §unäct)ft bie

2)id)tung be§ ,@iegfrieb', unb färjrt bann fort: ,idj erinnere mid) jebod)

beuttid), bafj un§ SBagner aud) hk ^ornemS^ene aus ber >©ötterbcunmerung (

(bamat§ uod) >Sicgfrieb§ Xob' genannt) bortaS. S)em allgemeinen drängen,

üon ber SDhtfif §um >9ll)eingoIb< ©tuigeS §u füielen, gab er nur miberftrebenb

unb fpärlid) und;. @r mar bamatS mit ber brüten ©jene, in 9cibelb,eim,

befd)äftigt,
;! fptelte un§ 9ftime§ Sieb, 4 Sttberict)» Räuber-- unb einige aubere

9)cotiüe, fonft nid)t§.* SBon be§ 9tteifter§ tuenig au§gebilbeter, aber ganj eigen*

tümlidjer ^tamerteerjuif bemcr!t ber (Srgäfjler bei biefer ©etegenljeit, fie fei

uamentlid) ,burd) feltfame $ingerfät$e erjarafterifiert gemefen.' ,2tuf 2ßaguer§

SBunfd) fpielte aber nunmehr Sifjt iljm bie grofce ©onate op. 106 üon

9Jeetb,oüen fo, tute fie niemanb ttjtn jemals nadjgefpiett tjat unb uadjfpieleu

fanu, unb bie§ auf einem feljvr mittelmäßigen ^innino, ha§> mir in ber (Site

in Söafet auftrieben.' Sauge $eit mar e§ 2£agner§ fetjulicrjer Sßunfd) gemefen,

Semanben anzutreffen, ber ituu bie große Bdur-@onate op. 106, §u ©etjör

bringen tonnte. (Srft üon fiifjt marb ilnn bd biefent Sintafs fein Söunfdj in

einer SSeife erfüllt, baß er in ber ©rinnernng baran uod) nadj Saljren

ausrief: ,3d) frage alte bie, metdje im üertrauten Greife §. 93. ba§ 106. unb

111. SBerf 23cetf)oüen§, bie jmei großen (Sonaten in B unb C, üon Sif§t

fpielen Ijörten, ma§ fie üorfjer üon biefeu (Schöpfungen mußten, unb ma§ fie

fcagegen nun üon irjuen erfuhren?' 9Soit ber §ufünftigeu Stuffürjrung be§

,tfttnge§' mar natürlich) unauSgefefjt bie 9tebe, moburd) eben in bem jungen

ßurjörer bie bereits ermähnte irrige SBorftelfung gemedt mürbe, bie S5er=

ftänbignng über btö SBann unb 2£o biefer Slupcjrung fei ber ,eigentlid)e

1 ,5ßrinsefj SJiarie üon SSttttgenftetn, nadjmalä bermäljtt mit beut dürften §oljeniof|e, f. f.

Cberftfjofmcifter in SBien. 33ü1oroS SÄutter ift in il)rai SBriefen au§ Sßeiutar bot( (ästtjuefen

über ifyre bamaligc Stnmut. ©ie fei ,rct§cnb tute eine Sßert ober ©aluntala', Ijcifst c§ ein*

ntat üon ü)r, itjr ,üeblid)e^ ftöbfdjcn fel;e au§ einem Iiettblaueit Äreppljut fjerbor tote eine SStm*

berBlume aus bem SMd)'. ©in anbereä Wal: ,Sic ift veijenb, }d)ön unb tinbtid) anmutig'.

SÖtit beut letzteren 2tu§bruc£ ftimmt übereilt, bafj fie SBagner, narf) biefer erftmaltgen Sefannt«

fdjoft in feinen Söriefen an 8if§t, mit fic()tltri)eiit SBo^Igefotten, toicbcrljolt furgtoeg aU ,ba§

Stint 1

bcseidjnct unb gtüjjen läfet (SrieftDcrfifel I, ©. 202. 294. II, @. 31. 34. 136. 142. 143.

149. 155. 184). — 2 «Büfotöi «Briefe II, <B. 99. — 3 §iCr ift ber (gr^Icr ftavf jerftreut!

^f)ut tuar bod; tüobtbefauut, bnfj bie Moinpofiitoit be§ ,9fljemgoib' bi§ anf einige borläujtge

5(uf§eid)nuugen boutolio überhaupt nod) gar nid)t begonnen tuar uub bemnod) nur erft

in be§ 9Jfci[ter§ Stopfe lebte. (£-* mar alfo fdjon fcfjv biet, bafj er ben SSafeler Ofreunben

einiget babon jum beftett gab. — 4 Giue Slnfbielung auf ,9)iimc' finbet firf) aud; gleidj

barauf in einem Söriefe SSülotoi an einen ber Söafcter ©enoffen, Sßeter EomelinS, beut er oon

$arI3ruf)c au§ eine in "söafcf bergeffene SBrieftofd^e nadiidncfr, — ,id) tiebebotler SKime'.
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ßroecf' biefer ßufammenrunft gemefen. ,2ifgt tjatte sunädjft Sßeimar im

Stuge; bem ftanb aber einesteils ber Mangel an bisponibetn großen Rütteln,

anbernteilS ber Umftanb entgegen, baS SSagner nidjt nad) £)eutfd)lanb fommen

burfte. üftun Ijoffte groar Sifjt alle Jginberniffe 51t überroiuben, nnb namentlich

burd) ben ©roperjog oon SSeimar aucf) am ftgl. fädjfifcrjen £ofe bie 2(mneftie

SSagnerS fcrjticfjticf; crmirft §u fetjen, — inbeffen tag baS nod) in meiter

gerne. 2öagner fjatte anfäng(id) an ßüricf) gebadjt, aber batb erfannt, baft

bie ©djmeijer üjm babei nur menig forbertid) fein mürben. 3n 93afel famen

nun SSagner nnb Stf&t auf ben ©ebanfen, Strasburg, baS fo bid)t mie

mögiid) au ber beutfdjeu ©renje tag, nnb öon überall f)er teicfjt ju erreichen

mar, §um >9Hbetungeutjort« ju mäb/len. Strasburg märe überbiefs audj, als

rjalb beutfdje (Stabt, pm internationalen ©ammelpunft üorjüglid) geeignet

gemefen.'

$on 93afel aus ging eS tagS barauf (©onnabenb) in »oller ©efellfdjaft

nad) Strapurg, um fid) bann nad) nerfd)iebenen
sJüd)tungeu f)in §u trennen.

£)ie jugenblidje ©efolgfdjaft begab fid) öon fyier aus mieber auf beutfdjeS

tycokt, märjrenb 303a gner mit Sifet nnb ben grauen bie SReife nad) ^ßariS

fortfefcte. ©ine Erinnerung an ben
,
Zeitigen ©onntag oor bem fünfter' unb

Die ,göttlid)e Xurmfpitje' finbet fid) in einem feiner nädjften Briefe an ßifgt.

,®er fünfter bjat mir einen fo errjebenben, einzig impofanten ©iubrud ge=

mad)t, baf$ id) je$i nodj barüber g(üdlid) bin', fdjreibt audj iöülom einige

'läge barauf an feine ÜDhttter. Spät abenbS fom man in ^ariS an, mo

Stföt am fotgenben üßorgen feine Äinber befugte, bie bamalS mit iljrer

ÖJouoernaute (3Kme. ^aterfii in ber Rue Casimir Perrier 6 mofmten: bie

Sdjmeftern (Sofima unb 231anbiue im 2üter oon fedjserjn unb ad)t§cf)n Satjren;

ber Änabe Daniel öierjetjnjäfjrig. (Sine geidjnung 8fr*) ©crjeferS aus jener

ßeit geigt bie beiben (Sdjmeftern innig üerbunbeu in irjrer tjolb erbtütjenben

erften jungfräulichen £ieblidjfeit. £ie Äinber faljen nad) adjtjäfyriger Trennung

titn SBater mieber, ber bis barjiu aus ber gerne üjre ©rgierjung übermadjt unb

geleitet. ©S mar am SOfontag ben 10. Dt'tober; ber Stbenb beSfetben XageS

führte and) SBagncr in bie enge 2öof)uung ber Rue Casimir Perrier. 23eriio$

tarn tjinju, unb rjier, üor bem allenuunberbarfteu s^ubtif'um, faub burd) ben

Vortrag t>on ,©iegfriebS Xob' bie in Sfiafet begonnene, in Strasburg unter»

brodjene s^or(efung ber ,^ing <

--^idjtung il)rcu Stbfdjtu^. 33ou fernereu ge*

meiufamen (Srtebniffen, mie fie in jenen raufdjenben s^arifer Xagcn fid) ge=

brängt ju fjaben fd)eiuen, finbeu mir in beu brieflichen ^lüderiuneningeu

SBagnerS nur eines ^ufammenfeinS bei ber grau t>. ÄalergiS=9ceffelrobe

gebadjt. ©r mufijierte bort auf bie iljm eigene ?(rt, inbent er 33rud)ftüde aus

feinen Werfen am glügel oorfütjrte, oljne jebod) felbft eine redjte Sefriebigung

baüou ju gemiunen. 5)ie beutfdjcu Souruale erfuhren nidjt fobalb öon

feinem Shtfeuttjatt — in ©cfctlfdjaft 2ifjtS! — in ^ariS, atS fie mit if)ren
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Kombinationen fdjuell t)intertjer waren. S)a§ internationale SßrePureau äftetier*

beerS fudjte tiefen Aufenthalt fogleid) mit ber oermuteten Intention einer

bortigen Aufführung feiner SSerfe in 3ufammenr)ang 51t bringen. bereits

wufjte man Cper unb 33ür)ne, nämftd) ,Xanut)äufer' unb Theätre lyrique,

namhaft 311 madjen. ßu feiner ßeit mar er weiter uon einer folgen 21bfid)t

entfernt. Mh Sifet gemeinfam woljnte er bagegen einer oottenbeteu Aufführung

ber testen 33eeu)oöenfdjen Quartette \\x Es dur unb Cis mollj burdj eine

©efeflfdjaft franäöfifdjcr ÜDcnfifcr bei. Surd) nichts tonnten iljm bie großen

9cad)teile beS gefamten beutfdjen aftufifroefenS mieber beutttdjer fid) aufbrängen,

als burd) bk oottenbetc SBiebergabe biefer wuubcrbareu Xontoerfe in ber

frangöfifeijen ^auptftabt. 8ie galten bamalS ben attertneiften bcntfd)en

SJhifüeru nod) für gän^tdj problematifdj: ,id) entfinne mid), oon auSge*

getdjneten SSirtuofen ber SreSbencr Stapelte, mit SipinSfi an ber ©pitje, biefe

Quartette nod) mit einer foldjen Unbeuttidjteit oorgetragen gehört 31t Ijabeu,

ba$ fid) Dftei^tger für berechtigt tjatten tonnte, fie für reinen Unfinn 311 erftären.'

9Jiit bem, tjier burd) frangöftfdje Künftter erhielten ©rfolge oerbjiett e§ fid)

bagegen gang ärjnlidj, wie cinft mit ber neunten Snmptjonie unter <pabened:

fie oerbanlten iljn.bem reblidjen gleiße, metdjeu fie jahrelang itjrcr Aufgabe

wibmeten unb ber aitdj t)ter, oon bem gteidjen ridjtigeu ©efütjte geleitet,

einzig auf ben ©ewtnn beS richtigen Vortrages für bie gefang§melobifd)e ©üb*

ftanj biefer anfdjeiuenb fo fdjwer üerftänbiiccjen SSerfe gerichtet mar. 1 Sdjon

am folgenben ©onntag, nad) f'aum achttägigem Aufenthalt, uerliefj Sifet

mit feiner ©efellfdjaft $ari§. ,Sa ftelje icf) nod) unb ftarre Sud) nad)! —
mein ganjeS SBefen ift 6d)weigen,' ruft ü)m SBagner in feinen brieflichen

ßeilen 00m 16. Dftober nad). 2 ,3Rorgen reife id) 3urüd: ©eine Kinber fef)e

icr) nod). Sie MergiS traf id) nicfjt: id) sweifle, ob tet) fie nod) fel)e. @nt=

fd)ulbige mid) bei iljr.'

Sie Abfidjt, , morgen' nad) 3ürid) jurüdäufefrren, mürbe aflerbingS mieber

aufgegeben. SSeranlaffung baju waren bie alten Sßartfer ^reunbe Ä'ietj unb

AnberS, bie ibju, einmal am Crte, uidjt fo leisten Kaufes mieber losließen.

Sm ©egeuteil: anftatt abjureifen, berief er oielmctjr, mie baS Satyr juoor

auf feiner Weife an bie oberitatienifdjen Seen, nod) nadjträglid) SOcinna 311

fid). 9c ad) il)rer Antunft berbradjte er mit il)r nod) ungefähr ad)t läge im

Umgange mit ben alten ©enoffen ber fdjweren ßeit feines früfyeften Sparifer

Aufenthaltes, el)e er — gegen ©übe Oftober — nad) ßürtd) jurüdging. Sn
einem Briefe an Sifet retapituliert er bie ßrlebniffe biefer oierje^n läge: ,S)ie

Stiuber jagten mir, fie t)ätten einen SBrief oonSir bekommen, worin Sit gefd)rieben,

bafj 3t)r fetjr fdjnell nad) Söeimar jurüdgegangen, unb bort bis 3U Seinem C->c=

i ©ef. 3rf)v. VIU, 2. 208/209. — 2 Srieftoed&fel T, 282, aber mit ber unrichtigen

Datierung be§ 26., anftatt be§ 16. DftoberS 1853.



Über ©trujj&urfl nadj Siiridj ',iiriirf. 31

burtstage einfam, ot)ne Scmanb §u feljen, geblieben wäret. Sin deinem ©eburts*

tage tjabe id) in SßariS mufijicrt: meinen §wei bis brei alten ^ßarifer $reunben

(einen baöon fjaft ®u genoffen!) nmfete icl) enbtid) einmal etwas oon mir 511m

beften geben. §ßon (Srarb erljielt icl) einen $ lüget in» §auS, ber mir bie

fanatifdje ©efjnfudjt beigebracht t)at, mit einem foldjcn 5'lügel nod) fliegen ju

föunen, müjüte id) and) erft ben fjingcrfafc nod) lernen! S5a fjabc id) benn

nun am Boulevard des Italiens getanutjäufert unb getoljeugrint, als wenn

Sl)r babei märet: bie armen Xeufet mußten gar nidjt, warum id) fo aufjer

mir märe! Keffer gtngS bod) aber, ot§ bei ber $afergiS — trotjbem baf$ %fyv

bort babei wäret: — warum?! — ©ic, bie $alergi§, f)abe id) ridjtig nidjt

wiebcrgefel)en: ein paar geilen oon mir l)aben mid), beute id), entfdjulbigt.

Sütjjerbem erljieltid) nod) benSBcfud) eines Agent de Police, ber mir(nad) glüdlid)

beftanbenem ©rennen) bie SSerfidjeruug gab, icl) bürfte mid) einen ganzen 9J?onat

in IßariS aufhalten. S)ie Antwort, bafj id) fdjon früher abreifen würbe, fcfcte

ü)n in ©rftaunen, fo baf? er mieberf)otte, id) bürfte \a einen gangen ÜÖconat

bleiben. Sldt), ber gute SOcann! 91 dt), ba§ liebe «ßariS! — ®en Äaifer faf)

td) aud) nod): maS will mau mel)r?'

2luf ber Ütüdreife über ©trafjburg erblidte er ben SJcünfter wieber; SDciuna

ftanb mit il)m baüor, eS war trübes regnerifdjeS Söetter. ,3)te göttlid)e Xurnt*

fpitje tonnten wir nid)t fet)en, — fie war in Sftebel gefüllt.' — ,$orgeftern

bin iä) Wieber rjter (in ßürid)) augelomiuen: ^ßepS empfing mid) freunbtidjft

am äöagen; bafür l)ab' id) il)iu aud) ein fdt)öneS £>atsbanb, mit feinem (fo

Ijeitig geworbenen!) Tanten barauf graüicrt, mitgebrad)t. @r fommt mir nun

nidjt mel)r oon ber (Seite: beS SKorgenS wedt er mid) am Söett; eS ift ein

liebes gutes Xier! —

'



II.

Mompofition be* ,9ttjeiugo(b\ — fflcaterieüe Sorgen: Sctjiffbrud) bt§ ,58erpad)tungi?pi-pjc!tt\v.

— güridjer S-reunbe^fret^. — Tag ,9fljemgoIb' inftrnmentiert. — Äompofition ber ,SBaIfürc'

begonnen. — Sittener 3Rufi!feft nnb SeeliSöerg. — 9JtinnaS greife nadj £eutfd)Ianb. — Sße-

fonntfdjaft mit 3d)openf)aner3 Sßljüofojrfjie. — SBerfeljr mit SSefenbonäg. — Äompofttton ber

.SBatfurc' beenbet. — ßrfte fonseption bon ,!£riftan nnb ^folbe'.

•Kur ber ©infame ttermag in feinem Tvange bie Bitter»

feit biefeS ©eftänbniffeS (ber Unmöglidifeit ber SBerroirt»

lidntng be<? bottenbeten £rama§ in bei- ©egenteart) in fiel)

*,n einem Beraufdjenben ©enuffe umjuhjonbeltt, ber ihn

mit irunfenem 99Jute baju iveiut, ba;< ltnmöglidic jn er=

möqKAen. n , . . . „_
9iid)Qib SBagner.

£ie Sorge niftet gleidj im tiefen bergen,

bovt mutet fie geheime ©djmerjen,

unruhig totegt fie fidi unb ftöret Vnft nnb iKun'.

5 a n ft.

gaft mit einer geioiffen feierlichen <5cfjeu fjatte ber SJceifter ben SBcgimt

ber mufifatifdjen 2lu§fü§rung feines übergroßen SSerfeS immer weiter I)inan§-

gefefjoben. Stuf bie SSoIIenbung ber ©idjtmtg nnb ifjre Verausgabe mar eine

breioierteljäfjrige ScrjaffenSpaufe gefolgt. ,§eute flofj mir baS 9i(jeingolb fjerr=

lief) burd) bie Slbern', Reifet eS in feinem erften Briefe au ßtfet nad) feiner

^xücf!ef)r aus $ariS aus ben legten Dftobertagen. ®ie ®omoofitionSffi§se

marb am 1. Sftoöember 1853 begonnen. ßangfam, Schritt für (Schritt, ^atte

er fid) bem anbererfeits erfefjnteu ßeitpunrt genähert unb nidjtS unterlaffen,

roaS in feinen Gräften [taub, um bie ftompofitiou ber gefamten uierteitigen

2)id)tiing in einem Buge ausführen gu fönnen. 83örforgenb mar

er auf bie S3efriebigung berjeuigen Söebürfniffe bebaerjt geluefen, in bereu

befonberer ßigeutümlidjfeit feine fünftlerifdje SKatur itjre Anforberungen

gebieterifd) getteub madjte. Sie mit nidjt geringen ?(nftrengungen erfauften

Anregungen beS äflufiffefteS, baS ßufammettfeiti mit Sifjt, ber SluSfhtg nad)
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Stalten, bas SRenbejtJoug in 93afel unb $aris, felbft bie Sorgfältig tiebeüolle,

oon iljm felbft batb barauf wegen iljrer relatioen Äoftfpictigfeit üerwünfd)te '

,lururiöfe' Einrichtung feiner neuen <q auslief) fett: Alles jiclte nur auf bas

©ine Ijin: fid) für fein großes $or()aben bie unerläfjlidje fünfticrifd)--wo [luftige

Stimmung ju geroinnen. ,9Jcuf$ id) mid) wieber in bie Sßetlen ber ^liantafie

ftürjen, um mid) in einer eingebtlbeteu SBelt ju beliebigen, fo muf3 wenigftens

meiner ^Ijantafie aud) geholfen, meine ®tnbilbung§!raft mufc unterftüfet werben.

Sd) !anu bann nierjt Wie ein £mnb leben, id) !anu mid) nid)t auf Strot)

betten unb mid) in $ufel erqutden: idj mu& irgenbwie mid) gefdjmeidjelt

füllen, wenn meinem ©eifte bas blutig fdjwere SSer! ber SMlbung einer un*

oorl)anbenen SBelt gelingen foüV Sie Auslieferung feines ,Xannt)äufer' an

\)k Xljeater follte itjm bie Mittel baju oevfdjaffen ; biefem nun aud) nod)

feinen ,ßof)engrin', bas ebelfte 2Ber! feines bisherigen Sebens, nachfolgen ju

laffen, aud) biefes ,ber üoraus gewußten ©tümüerfjaftigfeit unferes Xt)eater=

©eftnbels unb bem §ol)ne bes $l)ilifters preiszugeben', mar ifjm fein geringes

moralifdjes Opfer. Seiber brachte il)m bie fidjere 95orausfe|ung jaljlreidjer

Seftellungen auf ben ,2of)engrin' für ben §erbft 1853 üorläufig nur fernere

©nttäufd)ungen. Sie fünftltd) bet)aglid)e (Stimmung, in ber il)tn feine beüor*

fterjenben Gtnualjmen wäfjrenb biefes SSiuters etwas ganj Unfehlbares ju fein

feierten unb tu ber er nun aud) ,wieber Suft gttr sD?ufif fafjte', tjielt nirfjt

lange an. ©r merfte bies fef»r balb nad) feiner ^üdfeljr aus ^aris. Sd)Were

äußere Sorgen üerbrängten fie alsbalb.

gunäcfjft war bie unter allen SSerjögerungen lang erfel)nte enblidje auf-

nähme feiner Arbeit üon günftigftem Stnftufj auf fein gefamtes $efinben.

,Wit großer $reubigfeit', fagt er in fpäterem 9xüdblid, ,begann id), nad) fünf'

jäfjriger Unterbred)uttg meines mufifalifdjen ^ßrobujierens, in ber 3a()reswenbe

oon 1853 ju 1854 bie Ausführung ber ®ompofttion meiner Sidjtung. üfltt

bem ,$t)eingolb' befctjritt id) fofort bie neue S3afm, auf weldjer id) gunäd)ft

bie plaftifdjen 9?atur^otiüe 51t finben rjatte, welche in immer inbimbuetlerer

©ntwidelung §u ben Xrägern ber 2eibenfd)afts=Xeitben3en ber weitgeglieberten

^anblung unb ber in il)r fiel; ausfpred)enben (Stjaraftere ftet) 51t geftalteu

Ratten. Sie eigentümlid)e ^aturfrifcfje, weld)e t>on l)ier aus mid) anwelkte,

trug mid) ol)ne Ermattung, wie in Ijoljer ©ebtrgsluft, über alle Anftrengungcn

meiner Arbeit fjinweg.' 2 Samit ftimmeu auet) feine gleid^eitigen 9iad)rtd)teu

überein; fie !onftaticren übereinftimmenb bie eingetretene 93efferung feines ner«

uöfen ©runbübels. ,22ßäl)renb ber Arbeit füllte icf) mid) jefct oft red)t wol)l; bas

1 %n Siijt II, 40: ,1>er SJämon faf}te mid): in meinem id)rerf(id) üben Sieben feimte

mir mieber bie Neigung 3U ti\va§ 5Innef)iu(id)feit ber ©jiftei^ auf: bie ilkrfüfyrung scigte

fid), id) gab meine Partituren t)tn, öerrounberte mid) über iljre (irfolge — unb — fyoffte.

Sd) üerfludjc nun bieje Hoffnung-. — 2 %t\, Sd)r. VI, S. 377.

©IafenaM, Otidjarb 2Bagnete Vcbcn. III. 3
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©ewitter fdjien fid) oötlig üerjogeu ju Ijabeu. 3d) füllte mid) oft fd)öu ge-

Ijoben unb fanft getragen: meift war id) fdjweigfam au§ innerer $reubigfeit,

fetbft — bie Hoffnung legte fid) meid) an mein §eiV 1 ,2Benn id) ben

teibenben guftanb, in oem itf) jtefet normal Bin, empfinbe, fann id) nidjt

anber§, al* meine Serben für ruiniert galten; mitnberbarerweife tun mir

aber biefe Heroen — wenn c§ gilt unb mir fd)öue entfpredjeube Slnregungen

fommen — bie wunberooüfteu £ienfte; id) bin bann oou einer §etlfid)tigfeit,

oon einer 2Sol)lempfiubung be» ©rfaljrenS unb ^robujiereng, wie id) früfjer

e§ nie gefanut Ijatte. ©oH id) nun jagen, meine Heroen fiub ruiniert? 3dj

fann'3 nidjt.
-2 So bemädjtigt fid) feiner mäfjrenb ber ganzen ßeit bicfe§

teibenfdjaftlidjen Sd)affen* am,9}ljeingiitb' einwat)rer21rbcitÄfauati§mu§, ber itjn

Weber nacr) red)t§, nod) nad) lint* fefjen läfst. @r Ijatte in feinem gimmer

mehrere 2trbeit*ftätteu nebeneinanber aufgefdjlagen: einen Scrjreibetifd), au beut

er bidjtete unb fdjrteb, unb ein Steljpult, Woran er f'omponierte. inmitten be3

Raumes ftanb eine ßljaifctongue, worauf er &u ritten pflegte. ,®e§ $Bor=

mittag* fetje tc£) mid) in biefem 2uru§ I)in unb arbeite: -- ba§ ift nun ba§

9cotwenbigfte, unb ein Vormittag of)ue Slrbeit ift mir ein Sag in ber §üHe.'

Sit biefen SBormittagäftunben burfte ilju begreifüdjcrweife niemanb ftbreu;

e§ War fdjon üiet, Wenn er überhaupt jemanb empfing. 2öät)renb be§ ®onu

ponieren* ging er oft im 3"nmei' auf unb aD ' trat ^weilen au ben ginget

im Nebenzimmer, um einzelne 51fforbe anjufdjtagen ober einzelne trafen p
fpielen; bann fdjrieb er am Stet)putt ba§ ©efunbene nieber. 2)ie erfte

^ßarticelle, bie er entwarf, beftanb au* nur wenigen Sinieuftjftemen, in weldje

er bie ätfelobie unb bie Slfforbfotgen, mit Dotierung ber ©runbjüge ber Sn=

ftrumentation, perft mit SÖIctftift ffi^ierte. (Srft wenn biefe Partitur üotfenbet

war, ging e§ an bie 2(u*arbeitung, an bie SDetaits ber Snftrumentation, bie

er otjue jebe Äorreftur, mit einer unüergteid)tid)en Sorgfalt unb Sauberfeit

ausführte, ©in Sdjreibefefjter, ein Xintenflcd genügte, um ba§> angefangene

Statt §u oerwerfen. s£on fotcfyer 9tanfcr)rift war er jefct aüerbings nod) weit

entfernt. 3uuäd)ft galt eö bie erfte flüchtige Sleiftiftfü^e ber Kontpofition,

auf einzelnen un§ufammenl)ängenbeu blättern ; bie ftets rüdftänbige Kalligraphie

wäre ber oorbringeuben Snfpiration l)inberlid) gewefeu. Über ben Vormittag

§ittou§ pflegte er nidjt 51t arbeiten unb bcl)nte il)n beäfjatb gern über bie

feftgefe|te Xifdjftunbe aus, wie er felbft in einem Briefe an grau Dritter

berichtet. ,23eim Komponieren übernehme id) mid) gewöl)ulid), reije aud) meine

grau burd) ba» oufpätjutifdjfertigwerben §u gered)ter ©ntriiftung, fo bajj

id) immer mit ber lieblicfyften Saune oon ber SBcft in bie zweite §älfte bc§

XageS trete, mit beut id) nun gar nicfjt weifc, öa§ anfangen: eiufame

Spaziergänge in ben 9tebc(: an mandjeu Slbenbeu bei S33ejcnbond§.

1 Stn ßifst II, 3. 10. — - 3ln mdcl 6. 44 45.
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9?odj immer gewinne id) bort meine einzige Anregung : bie anmutige $rau

bleibt mir treu unb ergeben, wenn aud) vieles für mid) in biefem Umgange
marternb bleiben mufj.'

Seiber brotjt bie erftc Unterbrechung ber Slompofition bereits eieren 'läge

nad) it)rem Beginn, am 16. Sftooember, alfo wof)l fogletdj nact) bem Sdrjlufj ber

er[ten <S§ene, einzutreten. ,3d) fittyle midj jefjt fo fjeil unb frofj in meiner

Arbeit', fdjreibt er an ßtf§t , .bafj icrj mir alles — nicfjt nur baS (Gelingen

ber Sttufif fetbft, fonbern aud) mein ©efuuben — erwarten barf, fobalb id)

ooHfommen ungeftört babei oermetlen unb ber rjerrlicfjen Stimmung ungetrübt

miefj tjingeben barf. 2i?enn id) eines äftorgenS auffielen müßte, oI)ne meine

üJhtfif oornefjmen §u Dürfen, würbe id) unglüdlid). §eute unterbrecfje icfj

mid) ben erften Xag, um mid) für allemal möglidjft oon biejer $urd)t ju

furieren, bie mid) wie ein lauembeS ©efpenft oerfolgt.' S)urcrj baS Zufällige

unb Sftedenbe feiner Irjeater-Ginuarunen 1 war er in ben $alt geraten, 511

2öeif)nad)tett ftarfe gafjtungen leifteu §u foüen, orjne mit Sid)ert)eit auf

eine einzige ©innafjme red)nen §u tonnen. @r entwirft batjer ein aus*

füfjrlidjeS SWemoranbum mit ben genaueren £)etaitangaben, auf ©runb beffen

er, um allen äl)nlid)en Ungewißheiten für bie nädjften, ber Bollenbung feines

großen SöerfeS gewibmeten, entfetjeibenben 3at)re gu entgegen, einen fofortigen

fummarifcfjen SBcrfauf be§ SigentumSred)teS ber Partitur feines ,Sofjengrin'

aud) für bie Xfjeater, au bie Verleger ber Partitur, bie Ferren Sreittopf &

gärtet in Seipjig, üorfctjtägt unb bie Befürwortung ber Slngelegenfjeit burd)

ßifjt erbittet. 3 U folgen unerfreulichen ©efdjäftSgebanfen tarn bann nod),

ebenfalls im Stoüemöer, ein ftarfe» ©rfältungsfieber unb mad)te iljn auf ^etju

läge arbeitsunfähig. Sifetl Antwort zögerte fidr) bis gegen bie SOJitte

&e§ember fjinauS: er war fetbft nact) 2eip§ig gereift, fjatte münblid) unb

fcfjriftlid) mit ber Vertretung ber berühmten $irma oerfefjrt, otjne fie bem für

beibe Xeile fo vorteilhaften Sßrojeft geneigt madjen §u tonnen. %R'ü fidjerem

33ticf tjatte er atsbatb auet) bie Duellen unb Urfadjcn itjrer ßutüd^attung

burd)fd)aut: er weift auf bie enge Sefreunbung beS Dr. gärtet mit bem be=

fannten Seidiger UuioerfitätSprofeffor, 2lrd)äologeu unb fflhtftfjdjriftfteller —
Dr. Otto 3al)n rjtn. ®amit war oiel gejagt. 2 Serfefte untjeiloolle ßinftuß

bei* Seidiger dtique ftemmte ftcf) in fptiteren Sauren — tetdjt erfennbar —
aud) ben SBerljanMungen 2£agnerS mit bem gleid)en §aufe im Setreff beS

i/t)

1 ,2>a3 Übte i% baß bieje (finnalünen einen (Ifjarafter haben, ber auf mein pefunitireS

9lu3fommeu ben empnnblicf)[ten unb beunrufiigcnbften ©influfj äußert: fie fommen einmal

reiefilid), unöortjergeieljen unb unüerljofft, rooburef) fie plöfclid) Serufyigung, Sicherung 1111b

eine gemiffe öerfüfyrcrijdje guße bringen, um bann bauernb, unb ebenfo uiiöorau^gefcben

roieber, bitref) it)r ausbleiben sJ2ot, Sorge unb SebtangniS Ijerbeijufüiireu.- 9tn £ifjt II, S. 231 >.

— - SJgl. befien ,©efatnmelte Muffätie über Wufif', Seipjig, 33reitfopf u. .^ärtel 1866, mit

ben barin enthaltenen berüchtigten 2(ufjä{jen über ben ,Iannf)äufer
- unb ben ^otyengrm'l

3*
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Verlages ber Partitur be§ ,9tmge§ beä Nibelungen' entgegen! Stijtotfc^ett

mar bcr SMfiet in feinem ßonjept bi§ pm Stbfdjlufj ber gmeiten ©8«te

be§ ,9it)eingotb' unb barüber f)inau§ getaugt. ,3d) fpiuue mid) ein mie ein

©etbentnurm; aber audj au§ mir tjerauä fpiuue id)', melbct er am 17. S>e§cmBcr.

,$ünf ^afjre fjabe id) leine ÜDfaftf getrieben. Setjt bin id) in ^9tibelf)citn<

:

Ijeute flagte 2flime feine ^ot. Dft raubt mir', fügt er r;in$u, ,meine etma§

luftige Situation bie Saune: e§ ift augenblidlid) eine bofe
s
£MnbftitIe bei

mir.' Zrohbcm bebauert er, ben $reunb in bie leibige ©efd)äft§augetegent)eit

hineingezogen ju Ijaben, er mit! iljn lünftig nidjt metjr bamit befdjmeren.

SSar ba§ ,©tel)pult' biefe trübe geit tjiuburdj ber £rt feiner ©ntäüduugen,

fo blieb bagegen ber ©djreibetifdj mäljrenb biefer SSintermonate ber 3 eil9 e

fortgefet^ter gefdjäfttidjer SSertjaubluugen; nur Sif jt foKte nidjt mefjr baburd)

beunruhigt merben. Sin bem ©ebanfen einer Verpachtung feine§ (Sigeutum§=

redjte§ an ,£anuf)äufer' unb ^oljengrin' Ijielt er feft, al§ ber einzigen 9)?og=

licrjteit, fidj in M)e unb @leid)gemid)t 51t fe£en. <Sr maubte fid) nun bamit

naefj Berlin, an feinen bortigen Xfjeateragenten. i SBirflid) oerfdjaffte ifjm

biefer für ben ,&ol)engrin' bie 5lu§fid)t auf einen guten Käufer. £)afj biefer

Käufer bie belaunte. berliner 3)iufilalieul)aublung 93ote & 93od mar, blieb

Wagner längere ßeit fjinburd) unbelaunt'2 , ba e§ §mifd)en beiben Reifen gu

feinem bireften Vcrieljr tarn, £ie Uuterljanblungeu fdjienen IjoffnitngsüoH;

baZ blofee beftimmte Anerbieten ber berliner §anbluug, märe e§ baju ge=

fommen, fjätte ifjm baju bienen lönuen, bei einem ßüridjer ©efdjäftämaune

fein Kapital §u bofumentieren unb bie gemünfdjte ©umme (3—4000 Xaler)

Daraufhin Bis gum oötligen Abfcrjlufc feiner Arbeit geliehen §u erhalten.

£)a lam mie ein oernidjtenber <gagelfd)tag bie Öeipjiger ,ßot)engrin'^tuffüf)ruug

unter fRte^' Xaftftod (7. Sanuar 1854) ba§mifd)en. Auf biefe, al§ bie

nädjft beoorftet)eube, Ijatte SSagner felbft ben itjtn nod) unbelannten Käufer

oermiefen. ®ie ®uuftgefd)id)te fenut bereu beifpiellofe, epod)emad)enbe Lämmer*

lict)feit.
a 2Bäre ber .Xanntjäufer', ftatt burd) bie begeifterten Aufführungen

1 Hermann Sftidjaelfon, SEfjcaterfotumiffionigefcrjäft, Seipäigerftrafee 42, Sertin. —
^ 33ricfroed)fel II, 4. 5. 16. 17. — 3 ,3um Uuglüd für ben >2ofjengrin< roar Seipjig eine

ber erften SSüfjncn, lüetdje SBeimar in fetner Wuffüt)rung nachfolgte. %n Seidig, roetd)e3

bamals nod) 311m grbfjten Seile int 5DJenbeI<esfof)n=$utiu3 fd)roeIgte, fdjttmng Julius 3tte$,

ein Igugenbfrcunb 9ttenbel3foI)nS unb erflärter ©egner 2öagncr3, ben abfolttten .'öcrrfdjcrftnli

im ©eroanbtjaui unb int Sweater. ?(!§ nun 9üe$, bent ©rängen bei batualtgen £f)eater=

bireltori SBirfing, einei edjten ftuüffenroututierS, uodigeücu mu|te — natürlid) aü§ feinem

anberen ©nmbe, aU um bamit >©ef^äfte< ju ntadjen — ergriff er bot allem ben 3\otftift

unb richtete bie Partitur in einer SBeije l)er, i>a$ jebem äBagncr^tenner bie §out fdjanbern

mußte. 3tud) fonft roar biefe SCuffüljning eine ttägtid)C, in bcr Sefe^ung mie in ber

?(u*fiü)rung; fo baß fie nad) jeber Kid)tung bem 2?crftänbni§ unb ber Verbreitung bei Wertes

nur tjinberlid) roerben lonnte. ®ai ©djlimmfte babei roar, bafs $Rie^, roeId)er atigemein ben

5Ruf eine§ aufecrorbentlid) > tüchtigen- .uapellmeifteri genofj, ton feinen Sfoüegen mit einer
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oon Scfjmerin, 83re§lau unb SöteSbaben, burd) eine fold^e £eipgiger Stuffütjrung

jum crftcn 9Kale an ba§ Sampenticfjt gelangt, mit feinem Siegeslauf über bie

beutfdjen Xljeater märe e§ übel Beftetlt gemefen. £a§ 93erpad)tung§projeft

mar bamit auf lange f)inau§ enbgüttig gefdjeitert! 2)er berliner Slgent fcrjrieb

tfmt, nad) biefem ©rfofge märe e§ nicfjt möglich gemefen, ben fcfjon fefjr

bereitmittigen Käufer jum enblidjen Slbfdjlufs gu beftimmen. £er einzige

Schlag genügte, um alles forgfältig (Eingeleitete 31t gerftören unb mit ber

gefjrenben «Sorge aud) ba§ raunt befdjroidjtigte uerböfe Seiben roieber fjerbor*

brechen gu taffeit- ,93cit metdjem ©tauben, mit meiner $reube ging id) an

bie Sftufif! 9ttit matjrer SSergmeiffung^SBut Ijabe id) enbud) fortgefahren unb

geenbet: ad), mie aud) mid) bie 9?ot be§ ©otbe§ ttmfpann! ©taub' mir, fo ift

nodj nidjt komponiert morben! 3d) bettle mir, meine SLfiufii ift furdjtbar; e§

ift ein $fuf)l üon Sd)redniffen unb <gorjeiten! —u

2tm 14. Sanitär 1854 mar ber ®ompofition§=($ntttntrf be§ ,9if)eingotb' bott=

enbet, in faum germmöcf)enttid)er Slrbeitsfrift, bie nod) burd) itumoljtfein, Sorge

unb gefd)äfttid)e Äorrefponbenj ftar! befdjränft unb gerftreuenb beeinflußt

mar. Slufcerbem fällt in eben biefen fingen ßeitraum eine breimatige 93e=

tätigung in ben regetmäfjigen güridjer 5(botittement§^ottgerten, in benen er

am 29. 9?obember bie Cnioll* Sümpf) onie, am 13. ©egember §at)bn§ Dmoll-

Sbmptjonie unb bk ,(5gmont'*SKuftf, am 27. £)egember bie 4. Snmpljonie

33eetf)oben§ unb ben $rieben§marfd) au§ ,9nengi' birigierte. (Sr tjatte ftdj in

ben legten äSocfjett nad) außen f)in böttig abfidjttid) betäubt, um fid) burd)

nid)t§ üon ber SBoltettbung feines SS5erfe§ abgalten §u taffen. ®aun nafjnt er

ficf» bor, bis ©nbe beS SftouatS mit neuem ©Raffen auszufegen, um fid) gu

,erboten'. 5t6er meiere ,ört)ofttng' fonnte bieS fein, mo bit umgebenbe 2ötrf*

(id)feit ifjm fo menig XröftlidjcS brachte? ,2)ie fcf»recfltct)ften Reiten finb mir

bie, mo icf) mid) — erboten, gerftreuett fotl: ha luerb' id) erft fo redjt

gematjr, mie eS um mid) ftef)t! Solange i.df) arbeite, fann id) mid) täufd)en;

fobatb icf) mid) erljolen fotl, fann id) mid) aber nicfjt merjr täufd)en, unb

bann bin id) — gerabeSmegS fd)red(id) etenb!' 2 ©ine gange Dieifje bon freunb=

fcfjaftticfjett Briefen gehört biefen |]mifd)entagen an, beren Srtebiguug fid) aus

ben legten 2Bod)en unb ÜUconaten aufgefammclt l;atte: bcr erfte an Sifet,

fobann an Spofjr, an ben alten §etne, an $rau bitter, aud) ein langer

23rief an 9töcfel als Antwort auf beffen nod) im September empfangenen fünf

93ogen ftarfen 23rief (S. 25) u. f. m. ®em gefangenen greunbe in bie Slbge*

fdjloffenljeit feiner einfamen oucfjtljaus^etle geiftige Öabung gu entfeuben,

Pietät < nadjgeafjmt tuurbe, bie fte bem ®td)tcrfoinpontften in eben bem SDfa$e ent^ietjen ju

müüen glaubten. Sie 9iic^cben ^artiturftridic madjten bie ÜKunbc übet bie meiften Sühnen,
— aud) Gbuarb SJeürient gleidjfaHä ein Sitgcnbfvcunb TOenbe(^joIn^) erbat fid) btefelbcu

für feine Kar^ruf)er >3!Jiufterbiif)ne'. So nourbe eä förmlid) sunt ©laubeuSfafc, bafi Sob.engrin

ofjne Striae -unmogüd) . fei.' 8K^. $0^1.)— J 8ln Stf|t II, 6. 6.— « 3fa Ut/lig, @. 96.
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bröngte itju ein fd)öne§ ($efüt)l; feine fämtltdjen (Sdjriften Ijatte er itjm nad)

9JcögIid)ieit in fein ©efängniä äugerjeu laffen, ju mandjer 2eftüre ifjn ange--

regt. @o ift aurf) fein bie§maltgcr ©rief au %lödd an Umfang eine förmliche

33rofd)üre, ein ganje§ Konglomerat oon Briefen, * in bem fid) ber Üieitje nact)

ein eräärjlenber $lbfd)nitr, ein pt)itofopl)ifd)er, ein crtüuternber mit Söejug auf

tuidjtige fünfte be§ Dttbelungen^ebtdjte* unb ein lim* unb 2(u3blid über

bie Sßerrjättniffe feiue§ beseitigen lünftlerifdjeu <3d)affens unterfctjeibeu täftt.

9cur mit feinen Sorgen unb iftöten ocrfdjont er großmütig ben armen

$reunb, fo fefjr biefe aud) feine gange @emüt§oerfaffuug bamalä befjerrfdjen,

fo fetvr fie in ben an Sifjt unb grau bitter gerichteten gteidjseitigen ®unb*

gebungen ben tief meland)otifdjen ©runbton bitben. ,9ftit ber roütenben

Sorge', rjeifst e§ in biefen letzteren, ,ift aud) mein 9teroenteiben geroattfam

miebergetetjrt' — ,menn id) an bie 28irftid)rett appelliere, bann fönnte id) ben

gaujen Xag meinen' — ,bie tädjertidjfte Suftigfeit fommt mir oft in berfelben

©tunbe mit ber morbluftigften Xraurigteit.' ©etbft ber ©ebanfe taudjt in

itim auf, fid) bireft in einem ^Briefe — bet)iif§ feiner 33egnabigung — an ben

Äönig üon Sadjfen ju roenben. 9<cid)t au§ ber äußeren Umgebung tonnte

er fid) Ütulje unb Slroft oerf cfjaffeu; bagegen fteigt ifjm au§ bem Snnern,

mädjtig belebenb, bie ibeelle 2öirtlicf)fcit einer 2luffüt)rung feinc§ üotlenbeten

großen SSBerlcS in abfetjbarer $eit al§ beuttid) ausgemalte $orftettung empor.

,Sm ©ommer foll bie Söalfüre in ÜJftufif gefegt merben unb ©übe nädjfteu

Sal)re§ ttwit id) aud) mit ben beibeu Stegfrieben fertig §u fein. 3m Wlai 1858

füllen f)ier in ßürid) bie Sluffürjrungen be§ ©anjen beginnen: — lebe id) bi§

batjirt nid)t mefjr, fo ift'S befto beffer. 2)anu mirb roat)rfct)einlid) Sftie| tu

£eip§ig ba§ ©anje $u meiner Totenfeier aufführen: — baZ märe fo red)t

analog meinem ganzen Seben.' 2

9Jcit feinen ,3ürid)er greunben (mit StuSuafjme SuljerS) übet feine mate*

rielleu 93ebrängniffe ju öertel)ren, fd)eint er im ganzen el)er oermieben aU

1 £>n ber gebrueften Sammlung ber Briefe an ?lnguft 9iörfet 26 ©rueffeiten umfaffenb.

— - 2tn $rau Sulie bitter, 20. 3an. 1854. 9jgt. bie entfpredjenbe «Mitteilung an ben

alten Sifdjer Dom 15. g-ebr: ,!gm (Sommer gef)t e§ an bie 833a Ifürc; im g-rütjjaljr 1855

fommt ber junge ©iegfrieb bran, unb im 8S3inter brouf benfe id) ©iegfriebS £ob
üorjuneijmcn, io bafs Dftern 185(i alle* fertig ift. ®ann getjt e3 an§ Unmbglidie: mir

mein eigene^ Xfjeater gu öerfdjaffen, mit bem id) öor ganj ©uropa mein 233erf a\$ grofje»

bramatifd)eg SOtufiffeft aufführe. ®ann — gebe ©Ott, baß i<$) meinen legten Seufjer tion mir

ftofee!' — unb in Siejtetjung auf bie 2)arftetler bie brteflidje sJtu[3eruug an Sftödel bom
26. Qan.: .

s3taturlid) nuifj id) auf junge Seute galten, bie burd) unfere Dpernbü()ne

nia^t fd)on ganj ruiniert ftnb: an i'ogenannte '

s-öerüf)mtl)citeu< benfe i(i) gar uidjt. Sttn

liebften f)ätte id) meine Xruppe ein Qaf)r lang jufammeu, of)ne fie üffeutüdj auftreten

ju laffen; id) mufe bann tägtid) mit ifjnen umgeljen, fie menfd)(id) unb fünft(erijci)

üben, unb für tfjre Aufgabe atlmäblid) reifen laffen. Unter ben glüdüdjfteu Um*

ftiinben bürfte id) bafjer öor bem 5ommer 1858 auf feine erfte ^uffütjrnng redmen.-
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basu Söeranlaffung gefudvt 51t tjaben. ©ie fabjen feine ©tirn aufteilen um=
mötft, oljne ba|3 er fid) be§ STCütjeren über bie Urfadjen jeiner QSerftimmung

auslief. 2Bof)l burfte er bafür mit 9?ecf)t gerabe fjier nict)t baZ rechte SSer=

ftänbniS ertoarten. 2lu§ beut £one ber Sßiltcfdjen (Erinnerungen 5. 93. gcfyt

burd)au§ Kar unb beutlid) Ijerüor, toie fe^r fid) ein befjagtid) baljiutebenber

Teil biefer Umgebung über ba% 2iuf3erorbenttid)e, ßrjeptionelle feiner ßeBetiS*

tage geftiffentlid) mit falfcfjen 33orftetiuugen täufd)te. SDcan erfreute fid) ber

@afttid)feit be§ §aufe§ am ^eltmeg, roo ,$rau üKitma, bie gern gefetlig lebte, in

einer angenehmen Jgäuslicfjteit bie freunblidje Söirtin machte.' Man genoft

ber guten Saune be§ §au§i)errn unb feinet ,uuerjcf)öpfticr)en §umor§' unb

mar bann mieber ganj oerrounbert, irjn ptö&lici) in eine fo unbegreiflich) bittere

Un§ufrtebencjett über eine ,fd)ted)te Seip^iger 2ot)engrin4>luffüi)rung' ausbrechen

gu fjören, meit man — bie folgen baoon für it)n nidjt überblidte. Sfabe*

rerfeit» rjatte er ©runb genug, fid) menigften§ gemiffe ©paaren feines Um*
gange» oon ©efprädjen unb ©ebanfen biefer trit)iaten 2lrt rein unb frei §u

erfjalten. ,(Mbangetegent)eiten maren if)m in ber ©eele t>err)a^t', erjärjlt

$rau SBefenbond, ,im 95erfet)r mit mir famen fte in ungefüllten, frönen unb

meit)eüotIen ©tunben niemals ^ur @prad)e.' Unter fotcfjen Umftänben liefj

er fid) baran genügen, atte roorjtbegrünbete freunbtidje Sejierjungen aud) ofme

Weitere 2(nfprüd)e aufredjt §u ertjatteu. Unter beu ßüridjer $reunben ftanben

immer uod) ©ufjer, 23aumgartner, föerroeglj obenan. Seigerer mar feit beginn

be§ 8at)re§ 1853 nicfjt meljr allein; er fjatte fid) nad) einigen Sabjren ber

Trennung mieber mit $rau unb ßtubern üereinigt, unb feine einfame 9tieber--

laffung im Hotel du lac mit einer angenehmen $amilieumof)nung auf bem
Ätict)bül;t (9ceumünfter) oertaufdjt. 3m gefiederten ©emtfs einer 3af)re§rente

au§ bem SSermögen feiner ^rau 1 lebte er forgtoS einer, burd) fetnerlet lite=

rarifcfje ober lünftlerifcfje ^robuftion unterbrochenen, angenefjmen üDfrtfce. Sn
©ejprädjen unb auf gemeinfd)aft(id)en Spaziergängen oerbanfte it)m SSagner

maudje mertootle Anregung. ,$ür einen miffenfdjaftlid)en $>erfet)r mit ber

9tatur mufj mir Jperroegt) bienen, ber feit lange ein grünblid)e§ 9?aturftubium

treibt: burd) i()n, ben $reunb, erfahre id) gar fd)öne mid)ttge SMnge oon ber

^Jcatur, unb fie beftimmt mid) in Vielem unb ©roftem'. 2 9lber aud) ©ulgerS
juoerläffige (Ergebenheit blieb it)m bauerub oon 2£ert. :i äWit tjorjem fittliclicn

(Srnft unb lauterfter Uneigennü{3tgfeit oerbanb biefer uugemöfjnlidje SÜiann

1 «gl. SBanb II, <5. 391 unb 93aed)U)olb3 geben ©. .fetter^ I, S. 238. — 2 2tn

9iöcfel, <3. 45. Sögt, bie SUtBcrung gegen Uf)fig: ,%ül jefct tft mein 8tjt .\}criüegf): er

fjat grojje pb,t)fifatijclje unb pfn)jioIflgiid)e Seiattmffe, unb ftel)t mir in jeber Sesietjung

U)nipatf)iid) näf^er alg jeber H^t*. (11. Dftobcr 1852.) — " SBcn Suljeö naf)en

^erjön(icf)en Segieljungeu 51t bem 9#ei[ter legen bie — noejj uiniobriicften — .etma

150 Driginolbrtefc SBagncr^ an ifjn
;

Beugn'S ab, bie fidi bei fernem Sohl

(+ 25. Suni 1897,1 in jeinem Kac^Iof} aitffanben. Sgl. 8. Steinet, .^ictiarb SBagner in ftMfy.
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einen feingebilbeten @eift, ber ficf> gern in bie l)öd)ften unb ttefften Probleme

be§ ®afein§ tierfenfte. ©r mar im 23efifj einer feltenen $ülle be§ 3Bifjen§,

nid)t allein in ber SRedjtSfunbe unb 9cationalöfononüe, fonbern aud) ber Sßljilo*

logie unb ©efd)td)te, moburd) er Sßagner befonberä nalje trat. ,$ie Äronc

be§ 2Jcenfdjentt>ejen§ mar il)tn beffen ©rtjebung über bie Statur, bie üDcetapljrjfif.'

Seit beut Sarjre 1851 mar er, neben Dr. Sllfveb ©fdjer, SJfitglieb ber Regierung,

in melier (Stellung unb Xatigleit it)it ferjon bamafs ba§ perfön(icr)e unb

einfeitig plutofratifdje ©lemeut »erbrofj, ba§ bis gegen SfaSgang ber fedjsiger

Satjre ben Danton ßürid) gefangen fn'elt.
1 ©r ift ber in bem 2luffa| über

bie ,3pt)igenien'*Dutiertüre (S. 42) ermähnte ,merte $reunb, ber meber SJcufif

treibt, noef) mufifatiferje geitungen lieft', unb ber im Saufe biefeS SBinierS ,ben

SBuufcc) äußerte, einmal etma§ öou ©lud ju rjüren, um boct) aud) einen

(Sinbrttd üon beffen SRuftf p geminnen'. 2

33ereit§ $u SSeginn be§ Februar, nad) faum bierjefjntägiger Unterbrechung

unb ,(Srt)olung', liejs e§ it)m fdjon feine 9tut)e metjr. ©§ brängte it>n, fogleid)

aud) an bie Snftrumentierung feine§ neuen SSerfe§ ju getjen. Unb gmar

fogleid) in üotler Partitur; er fonnte feine anbere SBeife finben, ba§ SBorfpiel

al§ ©risse beutlicr) aufsufdjreibeu. 9cun fanb er hahä aber, ba^ bie , SR ein*

fdjrift itjn umbringe', bafs er bamit eine geit «erbringe, bie er foftbarer

anmenben tonne, ©aju griff it)it baz öiete Schreiben an, e§ madjte itjn franf

unb naljm irjm bie Saune jum eigentlichen arbeiten, ©in junger Sttufifer

an feiner Seite, mie fpäter JpaitS 9tid)ter ober % Seibt, märe itjm jetjt

buret) feine ©ienfte t-on fjödfjftem SBerte gemefen. @r ging beäfjalb balb,

mie für bie Slompofition, fo aud) für bie inftrumentale ?lu§fürjrung üon ber

$eber sunt SBlciftift über. ,®annft S)u mir nietjt', fdjreibt er au Sifet, , einen

SOtenjctjen nadjmeifen, ber geeignet märe, au§ meinen milben 93 leiftiftf figjcix

eine faubere Partitur ju fcrjreiben? Cfjne einen folgen gefdjtcften 9Jcenfd)en

bin icfj oerloren: mit i tj in märe ict) in gm ei Safjren mit altem fertig.

Sief) ®ict) boctj um! £)ier ift niemanb. 2ltlerbing§ Hingt e§ etma§ fabelhaft, bafj

id) mir einen — Setretär galten Witt, ber id) mid) felbft faum Ijatten fann!'

5tuct) erbtidte ba% erfte SSierteljarjr be§ neu angetretenen Saures 1854 irjn

miebertjütt, mitten au§ feiner Arbeit t)erau§, in Dotier ©irigententätigfeit

bei ßüridjer fionjerten. §ier ein furjer Überblid über biefe fedjsmalige

äftitmirfung: am 17. Januar leitete er eine Stuffütjrung üon SSeetfjoöenS

ad)ter Smnptjouie unb SBebcr§ ,(£urt)antt)en^Duöertüre; am 14. Februar

birigierte er bie ,8eonorenMDuöertüre, am 21. bie ,$reifcfjü|'=£)utiertüre unb

äRogartS Cdur-Snmpl)onie; am 7. m\x% ©iuefs Duoertüre gur ,3pl)igenie

in 2luti§' unb 33eetl)oüen§ 6. ©tjmptjonie; am 21. bie ^aunfjäufer'Cur-ertüre

1 ,Dr. Sodann %atob gutjei", sJiefrolog im ,Sanbboten unb Sageblatt ber Stabt

SSintert^ur
; üom 26. Suni 1897. — -' ©efammelte ©Triften V, Seite 146.
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unb VeeifjoüenS 7. (Adur-) (3t)mpf)onie; am 30. SOiärj bie ,(Sgmont'*Dut)er*

türe, ben ,Xannt)äitfer>!ä)carfd) unb SSeettjooenS adjte Srnnpljonie. Samt«

fidje Vorführungen biefer 51rt, in üier üDconaten neun an ber ßarjl, waren

ftetS baS Ergebnis eingetjenber ©tubien in meljrfadjeu groben, unb fonnten

ifjn aud) nur in biefem Sinne beliebigen. Tie bret legten barunter gehörten

überbieS nidtjt einmal gu ber gewöljnticrjen 9?eifje ber ^üridjer Abonnements*

Äonjerte; fie waren fpegiell burd) ben plö|tid)en Vanferott beS ßütidjer

XtjeaterS tieranlafjt. tiefer gang unerwartete tragifdtje ^ufammenbruct) über*

lieferte einen großen Xeil beS ^ßerfonals fcfju^toS bem gleiten (Slenb , baS

er einft in SJcagbeburg wie in Königsberg anS eigener bitterer ©rfafjrung

fernten gelernt. ,£)aS Xtjeatcr in 3üridt)', melben gleichzeitige 9cad)rid)ten,

.würbe plöfjlid) aus nocr) nnbefanntcn ©rünbcn aufgelöst, woburcf} oiele

sDcitg(ieber beSfelben in traurigfte Verrjättniffe lamen. 9ttd)arb Söagner

arrangierte nun fofort §u bereu SBeften brei grofje Sonderte, beren (Srtrag fie

aus ifjren (trengften Verlegenheiten fjerauärijj.' 1 Von biefen Unterbrechungen

abgejerjen, bie namentlich im äJconat SKärj fiel) fjäuften, gefjörte er ganj

feinem SSerfe, 511 beffen Vollenbuug eS it)n trieb, ba bereit» aud) bie ÜDrufif

ber
,

sBatfüir in feinem ©eifte leimte unb fprofcte. ,®ie Suftrumentation

beS SRrjeingoibeS get)t oottoärtS', fc£)ret6t er am 9. Slprit, 2
jefct bin idt) mit

bem Crcfjefter nadj 9ftbett)eim tjiuabgeftiegen. 3m sDcai ift baS ©anje fertig

— nur leine 9tcinf djrif t : alles mit Vleiftift un(eferlid) auf einzelne Vlätter;

im Suni inufs eS an bie SSatlüre getjen.' 9Jcit einer ArbeitSfraft ofjue*

gleufjen, 3 wie fie nur aus bem inneren ©ränge beS fdjaffeuben ©eifteS fiel)

erllärt, förberte er fie bis jum 28. ÜDcat foweit, bafs bie gefamte 3nftrumen=

tierung feines SBerfeS, bis auf bie üteinfcfjrift, fertig oor itjm lag, — feit bem

,£ol)engrin', alfo feit
.
fedjS Safjren, feine erfte oottenbete Partitur. Um einen

tauglichen ©efretär rjatte Sifgt injwifdjeu nadt) mehreren üiidcjtungeu fjin fidt)

1 W. 3eitfd)r. f. 2R. 1854, I, <S. 106. Sgl. 3t. 93erf. 2»uf.»3. öom 22. gebr. 1854:

,9(13 9iid)arb Sßagner ba§ tragtfdje (£nbe beS fjtefigen 53}eater3 öcrnafjm möfjrenb ber ©aifoii

Ijatte er fid) gar nidjt barum geflimmert), faßte er fog(eid) stalte 311m 33eften ber WiU
glieber' k. — 2 2(n Sifät, II, ©. 19. — 3 Sie fyat befannttid) felbft feine öerbittertfteu unb

get)äffigften ©egner, i>k bal ©djaffen feinet ©eniuä an§ bem erbrücfenben ©efüfjle ifjrer

eigenen Sttittetmä&igfeit t)eran3 mit Spott unb föotjn begeiferten, 3U fyulbigenber STner«

fennung gejiüitngen. 3^r 3um greife fttmmt 3. 53. ©einriß ©orn einen mabren SoBeS*

[)t]mnul an, auf ben
,
ungeheuren (5 1 ei fi be» SDtanneä, meiner aud) in btefer .'oinüdit

bie meiften feiner Sunftgenoffcn überragt'. (Sr fteltt bann eine genaue Skredjnung barüber

an, meldie $ät aßeiu i>a§ bloße iJficbcrfd^reiben ber ca. 1200 Sogen ber Partitur beS ,9iingc5
-

mit ifjren .überfüllten Sinienft)ftcmen' erforbert Ijabcn muffe, oon ber .jebe ©ieue, otjne 9{u^

natjme, mit umfaffenber Serüdfidjtigung ber gcringfügigften S)etai(S aufgearbeitet' fei, unb jief)t

bann ben Sdjlnfe: ,mer fetbft Partituren geliefert f)at, ber begreift t'aum, »aä e^ tjeifjt, ber»

gleidjen in ber^äftni§mä|tg fo furjet Jvrift mög(id) 31t rnadjeu ; unb m er ei begreift, ber mu[>

boppelt über biefe riefeufjafte Xätigfeit erftaunen.- Toni, (ifinuernngen V, ©. 93.)
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üergebtid) bemüht. (Srft um bie Mitte Sunt erlcbigt fid) bie 2lngelegent)eit,

wenn auefj nidjt in ber äßet je, ba n irjm baburd) eine ÜDcütje abgenommen

mürbe. ,<3ucf)e mir feinen Sdjreiber, melbet er ba bem ^reunbe, ,Mabame

SBefenbond tjat mir eine golbene $cber — von unnermüftüdjer ©d&retbefraft

— gefdjeuft, bie madjt midj nun wiebet sunt fatligrapl]ifd)en gebauten. Tic

Partituren werben mein tioitcnbetfte§ ÜOceifterftüd in ©d)ünjd)reiberei werben.

Sftau !ann feinem ©cfjicffale ntcfjt entgegen! SDietjerbeer beimtnberte feinerjett

'

nichts mel)r an meinen Partituren, at§ bie faubere ©djrift: biefer 5tft ber

SBewunberung i[t mir nun 511m %\uä) geworben: — tdj mufj faubere Partituren

fdjreiben, folange icr) lebe auf ©rben! —

'

Slanm mar ba§ ,9tt)eingolb' üollenbet, fo regte fid) in bem ©ctjaffenben

aber audj fdjon ber unabweislicrje innere ^rattg, bie Mufif ber ,2Salfüre'

in Singriff ju nehmen. (Sr wartete, wie er am 17. Suni fdjreibt, baut btofj

auf ,fd)öne3 SSetter'. Slber ,e§ fei fo grau im §immel unb auf (Erben, bafj

ifjm nur tljeoretifdje ©rillen junt Zeitvertreib einfielen'. Safjer fdjidte er fidfj

an, ©rfabrangen, bie er foebett bei einer ßüridjer ®onsertauffüf)riing ber

©tudfdjen ,Spl)igntten'=Ouüertüre an fiel) unb feinen ßttprern gemadjt, 51t

einem beitrage für bie SBrenbetj^c ,9ceue ßeiijdjrift für SJhtfit' 51t öer*

arbeiten. 2 ®aum üier§et)it Sage fpäter ging e§ an bie mufifalifdje 2lu§füi)rung

ber ,2Bal!üre'; naefj htn im 23efit}e oon $rau 2Befenbond befinblidjeu ur*

fprünglidjen ©ft^en ift bie Äompofition in itjrem urfprüngtidjen Sntmurf

am 28. Suni begonnen unb am 27. ©esember, atfo mit ifveem gangen unge=

feueren 3nl)att genau in bem Zeitraum eitteä Ijalben 3af)re§ beenbet.

,<E>ie SSatfüre ift angefangen: £)u, je|t gefjt e§ boefj erft Io§!' Ijeifjt c§

in einem Briefe an £if§t öont 3. Sult. 25ou neuem warf er fid; in ben

Strom feiner gewaltigen fünjtlerijdjen Sdjöpfuug: fie umftridte ifjit mit irjren

erhabenen (Sntjücfuugeit, mit bem ganzen ßattber be§ Unerfjörtett; fie erfüllte

itm mit bem womtig=fd)nter3lid)en ©cfjauent be§ tragifcfjen 2Bälfuugengcfct)ides;

fie rtfi irjn mit fid) fort unb liefi if)it im inner [ten Miterleben löue §u il)rem

9lu§brud fiubett, wie fie oon ät)ittid)er ©litt v>or it)m nod) üon feines

3Jtenfd)eu ©eifte§ol)r vernommen waren. SBoljl burfte er, ha bas gait'e

grofce vierteilige SBttnberwerf mit gteidjer Mittle unb ©nergie in feinem

Snnern lebte, feinerfeit§ auf eine ^olleubitng beSfctben binnen wenigen

1 3n 23outognc sur-mer I, S. 334. — 2 © e j. Sd)i\ V, <S. 143—58: ,©htcfS Cuoer;

türe 51t >3pf)tgenia in StuIiSc, eine 2ttitteUung an ben Kebaftenv ber /.Venen &it=

fdjvii't für 9Jtufif-. ®en einlettenben 58etract)tungen biefeS 5(ufi'a|ic^ ift ber 2t6fdjmtt ,3Barum

ia^ ben §at)noicn Eingriffen auf mid) nnb meine ftunftanitd)tcn nid)ty errotbere' im ^ad)IatV

banb: .Gntmürfe, ©cbanfen, g-ragmentc' ©. 89 unb 90 burd) innere ÜKcrfscidjen fo nat)e

üertranbt, bofs feine ©utftelnuig rootjt mit SBejtimmttjett in eben biefe ^nuitage 18r>4 yt Der

legen ift, root)l als unDerroeubet gebliebene 5ßorftubie be^ 2Iuffo|e§ für bie Svenbelfd)e 3eitfd)rift.
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Sorten, auf eine 5Iuffütjrung beä ©an^en balb uad) biejem 2lbfd)tuf3 §ät)£eiT,

— Wenn nur bie äußeren 33 ebtnguu gen ttm ntcfjt im ©tidje liefen, wenn
bie, bie al» feine ,$reunbe', ,SBere^iei

(

, ,Q3ewunberer' um it)n fid) fdjarteu,

ifjm biefen ßeitpuntt glüdlid) ju errcidjen Ralfen. Vorauf tarn für itjn alle»

an: bod) blieb er uad) tote oor auf fid) felbft, b. I). auf ben unregelmäßigen,

hinter bem Dcötigfteu jurücf61etbcnbcn ©rtrag feiner SSerfe angewiefen. Sie

ßurüdljattung ber größten, einzig Tantieme jaljlenbeu Xrjeater, Berlin unb

äöien, bie tierrjättniömäßig geringen Slnfrageu aud) ber fteineren Söütjnen, ba*

ÜJJctfjglüden be§ ^erpacfjtungäprojeftes, erhielten itjn feit bem legten 3arjres=

abfcfjluß in ununterbrochenen 23efd)merben. SBir werben im weitereu Verlauf

feejen, wie üerrjäuguisooll biefe ©orge bem erwünfdjten Öebeirjeu feine» Sßer!e§

werben follte. ©d)ou im Jperbft biefeS Safyre» finben wir itjn mit bem $lane

befdjäftigt, auswärtige Ho uferte 51t birigieren, b. f). um ficr) bie ©ubfiften^

mittet für bie 5lu»füf)rung feiner Slrbeit 51t gewinnen, fid) eben biefer Arbeit

gu entgierjen, bie oor allem Dxit^e \u\i> woljtgefidjerte» 23cl)agen erforberte.

23on fjier bi§ §u feiner furj barauf whllid) unternommenen ßonbouer ©jpe=

bition war nur ein ©djritt. £)ie iBorbebingungen bafür waren gegeben. Sn
feiner 33ebrängui§ unb um nur ,au§ biefer nieberträdjtigeu Sage rjerausju--

fommen', bie tlnt ,wie einen ,ßucrjtt)äu»{er quälte', taftete er tjierrjin unb

borttjin, um ber augeubtidticfjen öcbräugni» §u wehren. ©0 wanbte er fid; an

53renbel mit ber aufrage, ob er ifjm uidjt unter fetneu Seipjiger ,23ewunberern'

taufenb Xater auf 4—5 9Jconate auftreiben fönnte; bann, ba fid) biefer

95erfuct) al» frudjtlo» erwte», an feinen ©djwager, ben 33ud)tjänb(er Stoenarm»,

ber ifjn erft rurjlid) in ßürid) befudjt rjatte. * Öeiber ebenfalls otjue ©rfolg!

2Sa» irjn bamat» plagte, fdjeint eine ßürierjer 2Sed)felfd)utb in bem ange=

gebenen betrage gewefen §u fein, fällig am 31. 3uli; bie quälenbe ©orge barum

begleitet it)U auf feinem bie»jäf)rigen furzen ©ommerausflug. ®aju tarn bie

weitere ©orge um 9ftinua§ ©efunbrjeit. 93ereit§ melbeten fid) bei irjr bie

Sliigeicfjen iljre» fpäteren §ersteibeu§. £)er Slrgt tjatte il)r eine 2uft= unb DJcotfeU'-

fur auf bem ©eelisberg am SSierwatbftätter ©ee empfotjten. Slud) Ijierju waren

9Jcittel erforbertid). ®ur§, bie fdjöuen ©ommermonate biefc§ Saljre» geftalteten

fid) für if)n rccf)t branguoll.

£>er erwätjute 2lu»flug fällt in bie zweite 2Sod)e be§ Suti. ^erantaffung

ba,$u gab ein auf ben 10., 11. unb 12. ^uli in ©Uten (Äantou SBaHtö)

angefeilte» großem ^onjert ber allgemeinen fdjmei^erifdjen äftufifgcfellfdjaft'.

2>a§ Zentralkomitee ber ©ettiou Söalli* 2 fjatte il)n eingelaben, ba» gefamte

1 iörief an ©bnarb ?(öcitariu§ oom 30. Sunt ober 1. 3ultl854: .©icf)
1

einmal, ob tu

mit einen recl)t groften Gefallen ernjetjen fannft ic.' in 6. RaftaerS Katalog, , Briefe SRi^arb

SBagnerS an feine ßcitgenoffen' 9?r. 450. — - Ü3cftetjenb au$ ben §errem 9iegierung§rat

8en*9tufinen (SBattiS) al§ Sßräfibent; ©taatsfanjlet Entanuel SBarberini Stallte] unb

Staatsrat Sorrenti [Sitten] als 5Dlitgliebern; $rof. WAi Jensen Sitten als ©efretat
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©ittener SJlufiffeft aU Dirigent unter feine Seitung 51t neunten, Wa§ i()in bei*

SJceifter, wegen ber öornu§fidjttid) unjureidjenben instrumentalen äßittel,

furjweg abfällig, hingegen erftärte er fid) bereit, eine 33eetf)0üenfdje

Stjmpfjonie (Adur ju übernehmen, warn für ha» übrige gcft ein befonberer

Dirigent angeftetlt würbe, ber mit biefem Arrangement aufrieben wäre. £a§

Komitee ging bereitwillig auf ben SBorjdjtag ein unb engagierte für ben ange?

gebenen Swed ben, Wagner fcfjr ergebenen, 3ttttjif*S)irefior ©ruft äftetljfeffel

in 83ern, unterließ inbefj niä)t, in t>n\ mannigfad) barüber öeröffentltdjten

Zotigen bie ©acfye fo barguftetten, a(5 ob SBagner mit 9)?ett)feffet gemein*

fdjafttid) bie S)ireftion be§ SDcufiffejteä übernommen rjätte.
1 3i'eiterl)in

erging an ben äRetfter bie Sitte, bei biefer ©etegenfjeit aud) etwas öon feinen

eigenen tfompofitionen §n ©etjür 31t bringen. SDarauftjiu geftanb er bie

,Xannf)äujer'*Duttertüre 51t, jebod) ,nur unter ber Vebingung, ba§ er fätje,

e§ ginge'. 3fnbernfatt§ bebang er fiel) au§, naef) ber Sßrobe bamit jurücf*

treten 51t bürfen. Da§ ©ange Ijatte für if)n nur 9iei§ at§ eine SSerantaffung

^u einem 2(lpeuau§fhtg, über ba§ Serner Dbertanb unb ben ©emmi in ba§

2öaUi§ ic. Sn biefem Sinne forberte er and) 23ülow unb $oad)im ba^u auf,

ba itjm leiderer für biefen ©ommer feinen 23efud) in StuSfidjt geftetlt fjatte.

Sif&tS teitnebmenbe ©rfunbigung Herantaste irjn bann, and) an biefen eine

ber^ietje ©inlabung ju ridjten. ,§öre, lieber $raus, ba§ märe boä) nod) eine

$reube für biefeS traurige Satyr! SBäreft S)u, üielleidjt aud) 3(oad)im) unb

SS(üfow) mit babei, — ©Ott weife, xvaZ man bann extemporierte, rein un§

jum Zeitvertreib!' 2 ©3 fom nidjt baju, unb aud} bie ,Sannt)äufer'=£ut>ertüre

warb au§ guten ©rauben im »orauS öon it)m jurücfgegogen. ;}um feftge*

festen Xermin traf er rechtzeitig in Sitten ein, um taut Übereinfunft Sie

Adiir-Stjmpfjonie ju birigieren, aWetfifeffel, mit ben Vorübungen beauftragt,

batte biefe bi§ &ur testen Hauptprobe geleitet, wo SBagner bie Direftion

ber ©mnpljonie übernehmen fotlte. ©in 23tid auf baZ au* 60 SDcuftfern,

511m großen Xcit Dilettanten, beftetjenbe Drdtjefter genügte, um beffen unge*

nügenbe Vefdjaffentjeit §u erlernten unb ifyn mit gerechtem ärger über bie

2eid)tfertig!eit ber ©inlabung §u erfüllen. ,Sei ber legten ^robe', fo lautet

ber 83eridt)t ber Augenzeugen be§ Vorgänge«, 3 ,erfd)ien SBagner im Äongert--

faal unb, ofyne ftcf» an baZ leitenbe Komitee 51t wenben, ging er gerabeSWegS

auf §errn SDcettyfefjel iü > mit weldjem er eine siemlid) lebtjafte Vefpredjung

tjatte. Von biefer Vefpreüjung würbe nur fo Diel oernommen, bafj ber SJceiftcr

ba§ Crdjefter at§ ,ungenügeub' bezeichnete unb beSljatB bie SMreftion nidjt

unb D5erridjter Sftortf) bon SBüfj ftüviäjl aU 3entralforrejponbenr. — l s

^g(. 3. 95. bie

SRoti§ ber leiten 93erl. SKufifjcitung bom 14. Juni, aiti Sitten: ,S)a§ sireitc große

SDhiftffeft ber 3cr)tt)et5 tuirb fjter [tattfinben; 9iid}arb 9Bagner leitet bie großen SRufifouf*

füfjmngen unb SKet^feffel, S)ireftor in 33ern, bie Cratorieir. — - ?(n Sifet II, 3. 31. 32.

— 3 ©taatSIanaler Satbcrini unb 9JJ. 0. SBßöB.



Über ®cnf, $em unb Supern nad» beut ©ecliSbcrn. 45

übernehmen wollte, ßr Derliefj fofort ben Äonjertjaal unb tuar in Sitten

nidjt meljr aufgufinbeit. 2tm nämlidjen Stbenbe mürbe bem Komitee ein

Schreiben SBagnerS eingerjänbigt, worin er feine Sloreife mit ber ungenügenben

Söefetjung beS DrcfjefterS, namentlich ber §öruer, entfdjulbigte.' 1 (5r begab

fid) oon SBalliS ou§ nad) ©enf, wo er einige läge oerweilte. ,$on bem

Sittener äÄuftffeft bin id) auSgcriffenS metbet er an Sifet, ,eS fam mir wie

eine gro^e SDorftirmefc uor, auf ber id) nidjt Suft fjatte, mit §n mutieren, —
id) reifte fönall unb $atl ab\ ©efteru früt) (12. ober 13. ^utt ?; üerltefj id)

ben ©eufer «See; biefe 9hd)t oerbradjte id) im ^oftraagen üon Sern nad)

Sujern. Soeben fdjwimme id) auf bem SBierwalbftättet See, oon beffen Ufern

id) meine fjran abfjolen mit!.' (So beridjtet er bem $reunbe in einem übrigens

tief forgenootten SBrief, oom SSorb beS SampffdjiffeS ,Stabt 3ur^)' an biefen

gerietet, um burd) feine SBermittelung ^ iljm nötige, bereits genannte

Summe bis gu bem äufjerften Xcrmin als ©arleljn auf feine beüorftetjenben

Xfjeatereinnatjinen üorgeftredt §u ermatten. ,93ebenfe: am 31. Sutüü' fdjtiejjt

ber 23rief. Stur in ber SBorauSfejjung, bafj Sifet biefer Sturm auf bie fiaffe

feiner Seidiger Verleger gelinge, tonne er fid) überhaupt nad) ßürid) §urüd-

getrauen, um am 1. Sluguft bie ilompofittou ber ,2öalfüre' wieber aufzunehmen:

lein äftenfd) lönue il)nt an Drt unb Stelle Reifen: er fjabe bereits alles

angewaubt, um feine Sage oom legten hinter bis r)iert)er §u friften. SBon

SSrunnen feilte er bann über ben fübtid)en Seit beS SBierwalbftätter SeeS,

ben Urner*See, nad) beffen (intern Ufer über. Stuf freiter $etfenwaub befanb

fid) f)ier, 6—800 gufe oberhalb beS fRMi, ber Suft* unb IDJioltenfurort

SeeliSberg (Danton Uri), in beffen frieblidjer ?lbgefd)iebenl)cit SWtnna ifjre

oorgefdjriebene Shtr mit gutem Erfolge burcr)füt)rte. §ier genofj er in meljr*

roijcrjentticrjem Slufentfjalt auf einfamen ©ebirgSfpajiergängen beS pradjtoollen

SluSblideS auf btn See unb bie 93erge. SSom ©ipfet beS SeeüSbcrger SlulmS

fd)weift ber 93Iid über bie ganje Umgebung beS SSierwalbftätter SeeS unb reicht

bis gum Sdjwarjwalb. Gr fafete fofort ben Söefdjluft, ben nädjften Sommer
t)ier oben auf wettentlegener Jpölje ju oerbringen, ben Jungen Siegfrieb' t)ier

ju lomponieren. ,$)cr SeetiSberg am SSierwalbftätter See: baS ift bie liebfte

(Sntbeduug, bie id) in ber Sdjmeig gemadjt f)abc', fdjreibt er uodj im fofgenben

hinter, in ber Üiüderinueruug barau, ,eS ift ha oben monneooll; fo fd)ön,

ha)] id) ootl Sefjnfudjt bin, wieber Ijinauf ju geljen, — bort ju fterben!'

23ergeblid) erwartete er inbefj oon SHjjt eine tröftlid) beru()igcnbe WuSfunft.

1 ,^a§ nad) ber Überlieferung etwa* braftijdje Sdjreiben murbc ben Sitten einöettei&t,

meldje am geftorte t>erb(icben unb oon $rof. §en$en in ÜBertt>aJjrong genommen mürben.

S3eim Slbftcrben §«njen$ würbe ein ^nöentar feiner Sdjriften aufgenommen; aber ber bamit

beauftragte Worar erflärte, bafe ä>oor in ber Skrlaffenjdjaft über jene! SJhififfeft fid)
sJJoten borge«

funben Rotten; »ou 2Bagner'3 (Schreiben fei ifjm bagegen nio^W befannt. 8ttte bisherigen sJJad)for=

fdjnngen nad) biejem ^emeisftürfe finb bis tjeute erfolglos geblieben' (§. ^etart

.
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©r erhielt eine ^adjridjt erfi an bem bezeichneten äufterften Xermin, nadjbem

er fid) bazwifdjen bereits entfd)foffen fjatte nad) Nitrid) zurüd'suietjren. Sie

lautete öerneinenb : er fjabe nid)t§ au§rid)teu fönnen. Sie ftaffa ber Seidiger

gtrma teifte nod) fjartuädigeren Söiberftanb als ©itiftria, -- mit ©türmen

richte man ba nichts au§. ?tud) über bie gulet^t in feine §änbe gelegte 2tn*

getegenljeit be§ .Xanntjäufer in Berlin — fo wid)tig für bie ©idjerung ber

pefuniären SBer^ättntffe SSagnerS in bicfer entfdjeibenben ^eit — fonnte er it)tn

für je|t nidjtS (Srmutigenbes melben,

SSie fiel) ber üDfeifter etwa in feiner bamatigen 9?ot geholfen fjabe, bie

man felbft in feinen brieflichen üftacrjridjten nur mit erregter Xeitnat)iue ter=

folgt, üermögen wir nid)t anzugeben. 1 2ßie e§ fdjeint, gar nid)t, ober

bod) nur burd) einen befd)Werlid)en £>inausfd)ub; benn wenige SBodjen föäter

fetjen wir in feinem ©eifte btö erwähnte abenteuerliche, all feine wahren

93ebürfniffe bitrdjfreujenbe ^rojeft erftetjen: fid) au§ ber faum gewonnenen

^Hxtfje p reiben, um in 33rüffel unb oielleicfjt einigen tjotlänbifdjen ©tobten

burd) Äonsertauffütjrungeu fo biet §u oerbienen, bafj er bamit feinen

Unterhalt für bie nädjften Saljre gefidjert fäfje. @r beziffert bie if)m nötige

Summe auf lOOOQ $ranc§. Xro| fortbanernber materieller 23ebrängni£ ber*

fenfte er fid) §imäcf)ft gang wieber in feine Arbeit an ber ,2Balfüre', bereu erfter

Stft nod) im Saufe be§ Stuguft §um 2Ibfd)luf3 gebiet), daneben warb, mit ber

golbenen geber, bie 9ieinfd)rift ber Partitur be§ ,$ftt)eingotb' gefürbert, unb

biefe nod) wäfjrenb iljreS ©utftel)en§ partienweife gleich nad) ber §erftetlung

an 23üIow nad) Bresben überfanbt, — gum ßwed einer bafelbft ansufertigenben

ftobie. 3n biefe ßeit fällt ber 23efud) eines warmen 2tnt)cinger§, be§ jungen

Kölner* 51uguft Sefimpte, ber, mit einem ,©mpfet)tung3fd)reiben ou§ SBcimar'

auSgerüftet, bei bem oerel)rten SJceifter borfprad) unb fid) baburd) baffenb

einzuführen glaubte, bafj er il)m oon ber füqlid) ftattgefunbenen erfoigreidjeu

21uffüi)rung be§ ,Xannf)äufer
c

in $ötn er§ät)fte. ,@r fdjien', berietet Sefimpfe,

.grofje Zweifel in meine optimiftifdjen 3Jcitteituugen gu fe^en, glaubte an

feinen rechten ©inbruef feines SSerfeS auf ba§ ^ublitum unb fd)rteb feinen

Beifall betn, wie er meinte, watjrfcfjeintid) feljt tüchtigen Xenoriften 31t.'
2

Über ben ©inbrutf, ben bie $erföniid)feit beS ERetfterä auf itjn gemadjt, fügt

er an anberer ©teile bie SSorte t)in3u: ,2öer äBagner einmal in bie klugen

gefet)en, oergiftt nie met)r ben tiefen unergrünblidjen 331id, ber au§ benfelben

ftrat)tte, — es war etwas SSunberbareS um biefe Singen. ©0 tjielt er aud) biet

auf ben Süd ber SDcenfdjen, unb id) erinnere midj feljr gut, wie er mir

barlegte, bafe er aus bem 23(id ben ganzen ^teufdjen erfenne unb ergrünbe.

Sagu gehörte freilief) fein S3tid.'

1 21, Steiner nimmt eine "snterbention 3Befenbonct^ ober SuI^erS an. — - 35gf. ben

anc-füf)rüd)en Seridit Sefimple^ über biegen Sejncf) im 3(n^ang bei gegenwärtigen Sanbel.
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©ine gan§ einzig baftefjenbe $reube gewann er bamatS burd) ßifät§

Prüfet über ben ,£ottänber'. 1 ,3n Seinem Stuffat}', ruft er if)tn ju, ,trafft Su
mid) oft mit BlitjeSfraft'. ,Su Ijaft mir §um erften unb ein^igften äftale

bie SBonne erf d)loffen, gan§ unb gar öerftanbeu gu fein: fiel), in Sir bin id)

rein aufgegangen, nitfjt ein gäferdjen, nicfjt ein nod) fo leifeS §er^uden ift

übrig geblieben, bafj Su nidjt mit mir empfunbeu.' Unb mieber: ,maS bie

Zubern fdjreiben, fann idj nicfjt meljr tefen; icl) lefe nur nodt) Seinen §ottänber*

§lufja$: baS ift — ber 2oI)n, ber Stot§ meines £ebenS!' 2 2Iber baS

Bebrüngenbe ber augenblidlidjen Situation mar burd) eine foldje iperjftätfung

nid)t aufgehoben. 9Jtit Siebe unb Sorgfalt Imtte er fiel) baS <geim einge*

rietet, beffen Slnbtid jeben Sintretenben erfreute, in beffen Umfriebung er fid)

bie Stimmung für bie Strbeit an feinem großen SBJerfe ju erhalten Ijoffte.

Sie (Erfahrungen eines SafjreS Ratten if)n aber barüber betetjrt, mie menig

iljm bie Sßelt eine foldje SafeiuS* unb SdjaffenSfreube gönnte. SOüt Bitter*

feit blidte er nun auf ben ,müßigen Xanb', ben et ,iu tetjter $eit aus 35er»

äWetflung mie §u pt)antaftifd)er ßerftreuung um fid) gefammelt'. 3 ,SBei ber

©infidjt, gu ber id) biefen Sommer gelangt bin, mürbe id) mit SSonne bie

Bufte tragen, meinen ganzen ©inridjtungSfram %u oerfaufen unb nadt, mie

id) bin, abermals in bie SSelt IjinauSju^ieljen; bodj — meine $rau mürbe

biefen gemalifamen Sd)ritt bieSmat nict)t mieber ertragen ; id) meifä, eS mürbe

it)r Sob fein.'
4 %üx je|t mar er nur barauf bebadjt, äufammenguraffen, maS

il)m an Barmitteln jur Verfügung ftanb, um 9Jänna mit bem Nötigen ^u

einer jmeimonatlidjen sJieife nad) Seutfdjlanb ausstatten, bie fie, gu ifjrer

ßerftreuung unb ©euefung, gunädjft nad) SreSben p iljren Glteru antrat, unb

auf ber fie meiterl)in aud) in Berlin unb Seidig bei Befanuten unb SSer=

manbten einen furzen Slufentfjalt nafjm. 5

SBätjrenb biefer gtnei Neonate (September unb Otober) blieb er üöHig

einfam in £ürid) gurüd. Bon neuem geljt .ibmi in biefer $eit baS mefjrer*

mätjute ^ßrojeft ausmärtiger ^ongertauffül^rungcn aus einen äöerfen burd) ben

ftopf, — als mibermillig ergriffenes 2luSt)itfSmitteI in ber 9?ot. ,®ein Xljeater

l)at Beftellungen bei mir gemncfjt; nid)tS rüljrt fid), id) fcfjeine oottfommen

üergeffen. könnte id) tion Belgien unb ^ollaub mit ©elb jurüdlommen, fo

mürbe id) aud) maijrfcrjeinlid) mieber an meine Arbeit gerjen föunen, — für

je£t ift alle SJhtftf bei Seite gefegt.' So fcfjreibt er am 16. September.' 1

i gratis ßifotS ©ej. Schriften III-', ©. 147 247; juerft oeröffenttidjt im geiiiüeton

ber äBeimarifdjcn Leitung, bann in ber ,-R. ßeitjdjr. für SWufif-. - Sin Stfei II, 6. 4(i.

42. 43. 35gt. aurf) bie unbatierten, roafjrenb ber Seftüre entftanbenett futjen Slu^rufe : ,£afj

2)ir jagen, bajj id) joeben öor tränen nidjt fort(e)"en fann. D 2)u btft bod) ein einiger

9^enjd)! — ®aä fyat tute ein ©enjtitcr auf tnid) einge)ri)tagen! ©ott, tna^ tjaft S)u mir ba

gejdjriebenü 5)u toeifet'S aüein!' ^^rieftoedjfel Sftr. 160, ©. 34.) — 3 ©Denba @. 19. —
" ebenba ©. 42 43. — 5 (fOenba 3. 44. — e tibenba ©. 43 44.



48 ^efnmttfdiaft mit 3rfjovenl)aiicr3 ^InfofoMic.

9htr Die Crdjefterpartitur be§ ,9\f)etngotb' mürbe unter biefeu bebrüdenben

äußeren Umftänbeu in ber 9icinfd£)rift junt tiüüigen Slbfdjlufj gebracht ; bann

aber bocfj audj ber jwcitc Slft ber ,2Balfüre' in Singriff genommen. S)amal§,

im «September 1854, all er ficfj uadj aitfeen tiergeblidj nacfj einer (Ermutigung

umfafj, warb itjm hingegen bie entfdjetbenbfte innere Sßorjitat feines gangen

SeüenS gittert. (SS mar bie Söefanntfdjaft mit ber ^Srjilofoprjie Slrtfjur

©d)openi)auerS burd) beffen ."pauptmcrr: ,S)ie SSelt oI§ SSitle nnb
SBorftellung'. §erroegi) braute il)m baS 83udj: er mar, bei feiner oeftän*

bigen SBcrüfjrung mit ber gleichzeitigen naturmiffeufd)aftlid)ett nnb ptjilo*

foprjifdjen Siteratur, §uerft baranf geftofjen. Qu feiner 3eit Ijätte bie Kenntnis

biefer £eln*e einer erhabenen Sßeltentfagung if)n vorbereiteter treffen tonnen.

©eine erften güridjer Safjre tjatte er nod) unter bem beraufdjenbeu Sinbrncf

nerbradjt, feine eigene Befreiung aus bem SDreSbener Socfj fönnte ber Vorbote

eine§ allgemeinen großen UmfdjmungeS ber f ojiaten SBerljättniffe ©uropaS fein.

2>iefe SBorfteüung tjatte ü)tn ben 9Jhtt 51t einem fo ungeheueren Unternehmen,

mie ber 2)id)tuug feine§ , Ringes', tierlierjen, an beffen Stuffüljrung er, ,erft na er)

ber Devolution' beuten wollte, um — ,ben SDcenfdjen ber Deootution bie 93e=

beutung biefer Deüotution gu erlennen 31t geben'. ! %lux §u batb rjatte er fief)

non bem ©djimärifdjen biefer Hoffnung, t>on ber SBirfungSlofigfeit feiner

eigenen Stufrufe, 2 bon ben anfertigen brutalen Xriumprjen einer ftumpffinnigcu

Deaftion 3 überzeugt. £>aS Sbeat einer Degeneration ber europüifdjeu äRenfdfy*

rjeit, baS ir)m eine furge ßeit tjinbura) in feiner SB erwirftidjung fo natje

gefdjienen, mar in eine unabferjbare $erneljinau§gerücft; ber 9\ücffcr)tag bauen

auf feine gefamte potittfdje unb prjilofopljifcrje 2öeltanfid)t untiermeiblid).

SBir rönnen U)n tion 3cu)r gu 3al)r, bereits in ben Briefen an Ufjlig, mefjr

nod) an Sifjt, beobadjten. ,Übert)aupt, lieber $reunb, merben meine Stnftdjten

über baS SDcenfdjengefdjlecrjt immer büfterer; meift glaube idj boct) empfinben

gu muffen, bafs biefe ©attung noüftänbig jugrunbe gefjen nmjj.' (Sin Ul)lig,

Suti 1852). ,®u metfjt, ba$ id) bem ©tauben entfagt tjabe', Reifet eS balb

1 23anb II, ©. 404 5. — 2 ^h- juäre c§ nidjt möglich metjr ein SBort 31t fdvrift=

ftettern, fo töibert mid) baZ troftlofe äRijjtierftänbntS meiner Sdjriftcn an, nadjbctu ber Sern

meines 28efen3 unb meiner s,?(ufd)auungen faft gäujiid) unbegriffen geblieben ift'. 2(u iKödet

©. 19. S8g(. bie an Sifet gerid)tetc ©rfläruug feiner Abneigung gegen eine Iitcrarifd)e 50iit=

hrirfung an ber üon 33rcnbet neu ju begrünbenben SDionat^fcfjrifr, im ^rtefmedjfel I, @. 268 270.

— 3 SÖcan benfe nur an bie furljeffifdjen ,$ragonaben', mtttelft meldier ber SBiberftanb ber

Ijcffifdjen Beamten unb «Steuerpflichtigen gebrodjen mürbe: ben ,5Rebetteu' aller Stäube mürben

jetm, gmangig, breifitg SUiann ,S8unbegtruppett' als Einquartierung in baZ $an$ gelegt, mit

bem beuttidjen SBinI an bie Solbaten, itjre ©egenmart bem 3Birt möglidjft unangenehm

§u machen. SDie fidlere golge mar Unfug aller Sffrt im £>aufe, 58efubelung ber Qimmer, niri)t

feiten fd)mere 9Ri^f)aub(ung ber ^erfonen, unb id}lief3tid) ber öfonomifdje SRuin be§

^Betroffenen. 9?gt. bie anfdjaulidje ©d)ilberung biefer nid)t nereinjelteu, fonbern tüpi*

fdjen SSorgänge in to. Snbclv .^egrünbung be>5 beutfdien akidje^ II, ©. 113—136.



,(5r ift mir wie ein £>immel$flcfd)enf in meine (Stnfamfcit nefommen.' 49

barauf (Dftober 1852), * unb faft mörtlid) fo gegen Sifjf: ,idf» glaube nicfjt

melvr unb fenne nur nod) eine Hoffnung: einen ©djlaf, fo tief, bafj alles

®efüf)l ber SebenSpein aufhört' (15. Januar 1854). ,%üx mid) t)at bo§ te£te

Sieb oon ber SSett auägeftungen; beachten mir fie nidjt anberS als burd)

Verachtung, nur biefe gebührt ttjr: aber feine Hoffnung, feine Xäufdjung für

unfer §erj auf fie gefegt! ©ie ift fd)tecf)t, grunbfdjledjt; nur baS §er§ eines

$reunbeS, nur bie Xräne eine» SßeibeS fann fie un§ aus irjrem glucke

erlöfcn.* ,£)u fennft nun meine (Stimmung: fie ift feine Stufroaltung; fie ift

feft unb fotib, mie Diamant. STCur fie gibt mir firaft, bie Saft be§ SebenS

weiter §u fdjteppen; aber id) mufc in ifjr fortan unerfjittlid) fein. 3d) fjaffe

jeben ©erjein mit töbücrjem ©rimme; id) mit! feine Hoffnung, benn fie ift

©elbftbetügung.' Stuf biefem fünfte angelangt, wirb ifmt bie Kenntnis

©djopenrjauerS oon meitget)enber, ja unerme^ltcrjer SScbeutung. 9ftit uner«

tjörter (Scfjneltigfeit fjatte er binnen ®urjem baS 2Berf burdjftogen, feinen

tiefften ©runbgebaufeu oerftänbniSOott fiefj angeeignet. Sofort erfannte er

barin ben einigen Xroft, ben entfpredjenbften unb ooUftänbigften StuSbrud

feiner eigenen Überzeugung gefunbeu §u rjaben. Sn biefem ©inne mad)t er

Batb barauf (im ©egember) £if§t mit feiner neuen ©utbedung befannt. ,9?eben

bem — tangfamen — Vorrüdeu meiner Sttufif fjabe id) mid) je|t auSfdjIiefjiid)

mit einem Sttenfdjen befd)äftigt, ber mir, menn aud) nur titerarifd), mie ein

§immet§gefd)enf in meine ©infamfeit gefommen ift. @§ ift 5Irtfjiir

©djopentjauer, ber größte ^rjUofopr) feit Äant, beffen ©ebanfen er, mie er

fid) auSbrüdt, eoüftänbig erft ju ©nbe gebaut f)at. ®ie beutfdjen ^rofefforen

ijaben tfjjt — morjiraeisttd) — 40 ^arjre lang ignoriert: neulicrj mürbe er,

Zur ©crjmad) £eutfcfj(anb§, oon einem engtiferjen Shitifer eutbedt. 2Öa§ finb

üor biefem äße §egel3 :c. für GHjariatanS ! ©ein §auptgebanfe, bie enblicr)e

Verneinung bes SöitlenS jum Seben, ift oon furdjtbarem ©rufte, aber einzig

erlöfenb. SOär fam er natürlid) nicfjt neu, unb üftiemanb fann irjn überhaupt

benfen, in bem er nid)t bereits lebte. Slber zu biefer fttarfjeit ermedt fjat itjn

mir erft biefer ^ßrjilofopf).'
2

(S§ ift nidjt unfere Aufgabe, an biefer ©teile näljer barauf einzugeben,

inmiemeit feine eigenen bisherigen pl)ilofopl)ifd)en ©infidjten tatfäd)lidt) in

oielen ©tüden bie neue Serjre bereits antizipieren. £>er 9iadjmeiS biefer un*

beraubten unb unwiilfürlidjen Antizipation ift bereits in mefjrfadjen grünb*

i Sin W)ltg ©. 282. — 2 $(n gifjt II, ©. 45. Ter «örief 3fr. 168 ift unbatiert, gehört

aber aus inneren QJrünben bem S)e§etnbet 1854 an, b. I). genau an bie Stelle, bie et im

gebrueften .33ricfnicd)jci- tuirrtief) einnimmt. Tagegen ift ber 2jricf 3lv. 165 mol)l etfl

tiom Anfang Cftobcr ju batieren, nnb bereite unter beut bireften ®influ| ber neuen

(Srfenntni^ abgefaßt; fomit bie tatfäd)lid)e »leifyenfolgc: ^r. 166. 167. 165. 168.

©tafenapv, Midjatb äl'agucr« l'cbcii. JH. 4
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liefen Unterfudjungeu gegeben. 1
,3crj felbft', fagt ber SReiftcr üon fid), ,erfenne

gu tief, bafj fie auf bem SBege ber 2)ialeftif mir nie betäubringen gewefen

wäre, wenn fie meiner eigeuften 3Infd)auuug nicfjt ooltfommeu eutfprodjeu Ijätte;

ebenfo erfenne id), bnft fie niemanb beizubringen ift, in beffen eigenfter Stn*

fdiauung fie nidjt üor bem begrtff(id)cn (Srfennen oollftäubig begrünbet mar.' 2

(Sr marb nun rüdblidenb beS eigentümtidjen ßwiefpalteS gewafyr, worin fid)

ber anfdjauenbe ftünftler unb refleftiereitbe ©enter bisljer in itjm befunben.

©r muffte fid) betenuen, feine eigenen Stunftmerfe feit bem ,fticgenben §ollauber'

erft jetjt, mit §ilfe eines Sinteren, ber il)m bie mit feinen Stnfdjauungen t>oll=

fommen lougruierenben begriffe lieferte, wirftid) ju öerftefjen. 3 SDaS 3tuf=

faüeubfte in biefer SBe^ietjmtg trat iljm nun ober in feiner 9tibelungen*3Md)twtg,

in ber ©eftalt feines SGSotan entgegen. (Sr fjatte in it)r nur bie bisherige ge=

fdjidjttict) ^fjafe ber Söettentwicfelung in irjrem notmeubigen Untergang, l)in=

gegen im ©iegfrieb bett ton Ü)m gewollten furdjttoS freubigen ÜJJtenfdjen ber

gutunft barftetten wollen; unb bemerfte nun, wie er bei ber StuSfütjrmtg, ja

im ©runbe fd)on mit ber Anlegung feines planes unbewußt einer gauj anbereu,

inet tieferen Shtfdjauung gefolgt war. 9ßid)t eine einzelne ^fjafe ber SBelt*

entwidelung, baS SSefen ber SSelt felbft, in allen feineu nur erbenfltdjen

^tjafen, tjatte er in feiner £>id)tung erfdjaut unb in feiner 9tid)tig!eit erfannt.

,©em Siebter ift eS eigen, in ber inneren Slnfctjauung beS SSefenS ber Sßelt

reifer §u fein, als in ber abftraft bewußten ©rlenntniS ! mit biefer Sonjepttou

Ijatte id) mir unbewußt im betreff ber menfdjlidjeu Singe bie Sßaljrljeit ein*

geftanben. £)ier ift 5ltleS burd) unb burd) tragifd), unb ber Söille, ber eine

Söelt nact) feinem SBhutfdje bitben wollte, fann enbtid) jn nicrjtS S3efriebigen*

berem gelangen, als burd) einen würöigeu Untergang fictj felbft 51t bredjen.' 4

Über biefen ©enrinn IjinauS, ben, bisher nur aus bem ©efüfjle geredjtfertig»

ten, ©etjalt feiner eigenen Äunfttterfe jum erften ÜUcate mit bem begriffe

erfaßt unb feiner Vernunft oerbeutlidjt ju febjen, empfaub er aber jefjt aud)

gum erften 9J?ale bie tiefe Söefrtebigung feines bisher in fid) felbft jurüd*

gebrängten metaptwfifdjen 23ebürfniffeS. SSie mit einem gauberfdjlage fat)

er fo mandje Sertürner fdjwinben, mit benen bis babjin fein Urteil behaftet

war. Stuf ©djritt unb Xritt füllte er, wie er biefe tieffinnige sß(n"lofopf)ie

dou jetjt ab täglid) in feineu 2öat)rnel)tnungen ausübte. Sie lieft it)n bie

Sßelt mit anbereu Singen betrachten, irm Singe unb 23egief)ungen erfenuen,

1 3Sor allein burd) §. <5. Gljambcrtain in beut Kapitel über ,bie $büofopI)ic Diidjarb

3ßagncr3' in feinem grofjett iftuftrterren 38agner*3Berfe, noniebinlid) in ben SBtöfdjnitten:

,2$$agucr unb Sdjopcufiauer', ,ä3eriDanbtfdjaft mit ©djopenljauer', ,ber SSifle', ,ber Sßejftmiä

mus ;

, ,ba§ SJMtleib', ,Überetnftimmung mit Sdiopentjmter, Sl&wetifjungen üon Sdppenhauer'.

ßfjambertain, 9iidjarb SBagner, SUh'indjcn 1896, ©. 137
ff.)

$gl. aud) ba3 auigeseidjnete

SBerf bon §. Sicbtenbcrgcr: Richard Wagner, poete et penseur (Paris, Alcan 1898.

— 2 2(n 9iörfel 3. 68/69. - - 3 gj
fl
i. 58anb II, ©. 68. — * ©ef. gd)r. VIII, ©. 10,11.



^crfeljr mit föcfcnbmtciS. 51

über bie er firf) fonfi in einem optimiftifd)en SBafme gefliffenttid) $u täufdjen

gefugt, ©djon tängft mar e§ itjm fd)Wer gefallen, bem fteten Slnbrang ber

®rfd)einungen gegenüber ficf» ,auf optimiftifd)en güfjen jn erhalten'. Snbem er

riidfjaltloS bie ernften 2£af)rf)eiten ber neuen SrlenntntS in fiefj aufnahm, leiftete

er feinem eigenen inneren orange am entfcfjiebenften ©einige. <&o ergriff

if)n n. a. namentlich ba§ SBerfjältniS ju ben ,fo fdjänbtid) üon un§ gemifcbraudj*

ten unb mißt} anbettelt Xieren' immer metjr auf baZ innigfte: ,id) bin jefct

üöllig frof), biefem bei mir üon je fetjr ftar!en üDätgefürjt je|t otjne ©d)am
mid) f)in$ugeben unb tttctjt metjr nad) ©opf)i§men jur Sefdjönigung ber <Sd^Iedt)=

tigfeit ber 9Kenfdjen in biefem 93e§uge fitzen ju muffen.' 1

2)a§ ©tubium ber ©djriften ©djopenfmuerS, auf beffen Jpauptmerf er

afäbatb auefj bie £eftüre ber einzelnen fteineren ©djriften folgen lieft, begleitete

in ben nädjftfolgenben Satjren unabläffig feine gefamte fünftterifd)e £ättg*

feit. SDie erfte SBefanntfdjaft aber gehört ben Beiben fronen Monaten feiner

oölligen ©infamfeit in ßürtd) an, in benen er, aufjer feinen regelmäßigen

Spaziergängen mit §ermegt), faft nur mit bem Sßefenboncffdjen §aufe oer*

fe^rte. SÖ3ir tjaben biefem SBerfefjr in ben legten Kapiteln fdjon fo manche

gelegentliche Stufmerffamfeit §ugewanbt, baft e§ $eit ift, f)ier einmal im ßu*

fammenfjange einen 23lid auf tiefe fdjöne unb worjltuenbe perfönticfye 23e»

5tel)ung
(
ut werfen, mo^u un§ bie eigenen pietötüotten 5£uf§eicr)nungen ber grau

SSefenboncf ben beften Sfaljalt bieten. 23ereit§ bei ber erften ©rwäfjnung biefer

S3elanntfd)aft 2 gebadjten mir biefer treuen greunbin, bie erft üor menig Sauren,

faft unmittelbar au§ ber ©rjiefyungSanftalt, in bie ©fje mit bem reichen rtjeinifdjen

§anbel§manne getreten unb (nad) einem gemeinfd)afttid)cn furjen Siew^orfer

Slufentfjatt) mit iijm nad) ^iirief) übergefiebelt mar; aud) bafe fie ber Sfteifter ein

,meiftc§ Statt' genannt, baä er fiel) ,$u beschreiben tiorgenommen.' Söefenboncf

mar ifjtn ntnäd)ft gelegentlich be§ 9Jhtfiffefte§ perfönlid) närjer getreten, inbem

er, aus feinen faft unbefdjränften äRitteln, an ben für ba§ ßuftanbefommen

be§ Unternehmens erforberlidjeu ötorantieen fidj in erfter Öinte beteiligte.

§ür bie ,itaiienifd)e Steife' be§ öorigen (Sommers mar er bem SBebürftigen

bind) bereitwillige 93orftretfung be§ baju ©rforbertidjen berjilftid) geweien, unb

ein prächtiger SBricf oon einer ber erften Üteifeftationen (au§ ^attanja) bauft

bem ,aHerüerel)rteften £>erm Dtto' aufjerbem nod) für bie ,®ötterjigarren', bit

er irjm auf ben Sinkflug mit in ben Koffer gepadt. 3n bemfelben (Sommer

tjatte SBagner and) bie (nadjmalS unter bem Xitel ,SH6um*Sonate' üeröffent*

lidjte) ,©onate für 9Jcatl)iIbe SBefenboncf* !omponiert, mit bem Sttotto:

,SGBtfet 9ft)r, wie baS wirb?' 3 grau SBejcnboncf felbft berichtet in iljren

» 8fo SRöcfcI S. 62 63. — 2 Söoub II, ©. 412'413. — 8 3(u rf) biefe ober jene

fc^cr^aftc .Stoiiipoutiou, tote ber , •]ürtd)cr ^icKiobdicn SBaljer' fte^e ben Anfang fegl

üott bem ungejtüuugcncn SScrie^r btS SWcifterfl mit bem Befreunbeten §aufe 8eugnt3 ab.

4*
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(Erinnerungen, 1 tnie ber 9J?eifter bamit begonnen tjabe, fie in feine Intentionen

näfjer einsumeiljen, mie er ifjr jurtäcrjj't bie ,$)rei Dpernbidjtungen/ hierauf bie

©inleitung baju unb allmatjlid) eine feiner ^rofafdjriften nad) ber anberen uor--

gctefen. ,®a id) 23eet()oüen liebte, fpiette er mir bie Sonaten; mar ein Äonjert

in Sicf)t, roo er eine 23eett)Oüenfd)e Srjmptjonie 3U leiten l)atte, fo mar er

uncrmübtid) nnb fpielte mir üor unb nad) ber ^robe bie betreffenben Sä|e fo

lange, bis id) mid) barin gan§ t)eimifct) füllte. ©§ freute it)n, wenn id) itjm

ju folgen t-ermodjte unb an feiner 33egetfterung bie metnige entgünbete. SBeuu

id) mid) üormittag§ 10 UI)r jur $robe einfanb, rief er au§: ,$>te Steine

uermunbern fid)! $rau Söefenbonct um jefm Uf)r auf ber ©trafje!' 2 ,©inmal,

auf einem gemeinfd)aftlid)cn 2(u§ffuge nad) Brunnen, fpiette er auf bent Stümper*

faften be§ bortigen Speife^immerS bei einbredjenber 3)unlelt)eit Stbfdjnitte au§

ber Eroica unb ber Cmoll-Smnpljonie; in ber $rüt)e aber, gum $rüf)ftüd,

mürbe id) mit >2orjengrin<4Hängen begrübt.' bereits marb ermähnt, bafj

bie 23teifttftfii^en ber einzelnen Seite be§ 9iibelungenringe§, suttäct)ft be§

,9lt)eingotbe§' unb ber ,2Satfure', unmittelbar nad) beenbeter 9fietnfd)rift ber

Partitur in ben Söefitj ber greunbin übergingen, tiefer Seftimmung gemäfj

finbet fid) auf ifjrcn lofen ©lottern aufter ben barin eingezeichneten 3)aten

be§ 23eginne§ unb ber SBotlenbung ber einzelnen Sitte l)ier unb ba aud) motjt

eine ganj intime rein perfönlidje §ierogft)pt)e. ©in Spiel be§ ©djreibftifteä,

ber nod) jögernb über bem Rapier fdjmebt, beffen 9?otenlinien er focben bie

,$ütle ber ©efidjte' autiertraueu mitl, ober eine !ur^ üor ber Slbfenbung nad)--

trägtitf) improüifierte, in 3(ufang§bud)ftabcn unb fünften angebeutete freund

lidt)e SSibmung. 3 ,2öa§ er am Vormittag fomponierte', fäfjrt $rau SSefenbond

in if)rer ©rgät/tung fort, ,ba§ pflegte er am 9iact)mittag auf meinem Flügel

ju prüfen. ©3 mar bie ©tunbe §mifcf)en 5 unb 6 Ut)r; er fetbft nannte fid)

>ben ©ämmermanu'. £rat er einmal in§ ßimmer, fidjtbar ermübet unb ah

gefpannt, fo mar e» fdjön gu fetjen, mie nad) furger $aft unb ©rquidnng

fein Slntli| fiel) entmölfte, unb ein 2end)teu über feine ßüge glitt, menn er

fiel) au ben ^lügel feilte. 2)a tarn e§ benu aud) üor, bafc ctma§ it)n nicr)t

befriebigte unb er nad) einem anbern S(u»brud fud)te. ©inmal mar ba§ ber

$ati beim Aufbau be§ 2öal§atl*2ttoti\)3. 3d) fagte: >9tfeifter, ba§ ift gut !< ©r

i Mitgeteilt burd) 9(. $ctn|j in ber Mg. SRufifsettwtg Dom U. gebr. 1896. — 2 ,SBic

gdit t§ mit £onna attatfjilbas Stubicn im ©eucratbafe?' ijei^t e§ in laumgct federet in

bem eben ertoäfjnten iiumoriftifcrjcn Briefe an SBcfcnboncf (au§ ^aüanso). ,."ooffoutlul) fjat fie

bie erfte guge fertig, menn id) gnrüdfommc: bann tritt id) fie lefjren Dpern 51t fdjreiben ä

la SBngncr, bamit fie bod) ctina§ bation t)nt! Sic muffen midifjer barin fingen: man

fann ^f)nen ja bie Partie tnl englifdje öberjefeen, öa Sie nur auf Ciuglijdi fingen-.

— 3 (So finbet fid) 5. Ü über bem ^orfpiele ber .Sßaffure', atfo biq beiuu- S)onner§

«Ruf crfdjallt unb ber Sturm lovbnd)t, bem bie SBalbeSriefen fid) beugen, mit brei STn*

faugobud)ftaben unb ben eutfpredicnbcn fünften ber ©rufe: ,W efeguet j
ei Matliilbe,!
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aber: >9cein, nein, e§ muft noct) beffer werben'. (5r ging eine Sßkile ungebutbig

im ©a(on auf unb ah, rannte bann enblicr) f)inau§. 2lm folgenben Dcacfj*

mittag erjct)ten er nidjt, aud) am ^weiten unb brüten blieb er fern, ©nblid)

fommt er ganj ftitt unb unbemerkt rjerein, fe|t fid) an ben $tüget unb fpielt

ba§ r)errticf)e SJfotio gang wie früher. >9cun?< — frage id). — >%a, ja!

Sie t)at recfjt, id) !anu§ nid)t beffer macfjeu!< — ,3m Satjre 1854 » führte

er miefj in bie ^rjitofopfjie Slrtljur (Sd)open(jauer§ ein; er mar über-

haupt barauf bebaut, mid) auf jebe bebeutenbe Srfd)einung tu Literatur

unb 23iffenfd)aft aufmerffam §u maetjen. ©ntmeber la§ er fetbft, ober er

befprad) ben Sntjalt mit mir. (So Ijabe id) i>a% 23efte, ma§ id) weijj, nur

irjm ju oerbanfen.'

(Sin fettfam munberbarer Söerfe^r gwifdjen bem großen ©infamen, bem

gereiften Äünftler, bem Sdwpfer bei mettumfaffenben 9Zibefungenwerfe§ unb

ber mit reidjen ©aben bei @eifte§ unb ber perföntidjen Strand gefcrjmüdten

Süngerin tritt un§ au§ oorftetjenber (Sdjilberung entgegen. 2öer it)n nidjt

begreift, bem entgeht eine Wefenttid)e (Seite in 2öagner§ menfd)tid)em SSefen.

3ßa§ in biefem gern gefudjten Umgang bie 23rüde, baZ Sßerbinbungsglieb

5Wifd)en ben ©jtremen bilbete, mar oon be§ 9JJeifter§ (Seite bie $reube an bem

nod) unbefdjriebeuen ,meinen Statte', oon feiten ber jungen $rau bie ifrai

entgegengebradjte tiebeüotte ©t)rfurd)t, bie e§ if)r ermöglicfjte, feiner leibenben

(Seele, feinem oft überreifen, ftet§ mitteilungSbebürftigen (Steifte, ben <Stm>

men feine» ^er^enS, in benen fid) biefeä ,in furdjtbarem ®ampf miber SSitlen

an bie £eben§t)offnung anftammerte', 2 — in foldjeu traulichen .Lämmer;

ftunbeu' feines SSerftagel furje, wohltätig abtenfenbe Momente be§ 23ergeffen§

gu gewähren. (Sie gemahnen un§ an fo manche gteid^eitige Slufjerung, in

ber fein SöebürfniS nad) 2khe, nad) 9)?itgefüf)t, nad) ber ,Xräne eine§

lieben weibtidjen 2Befen§' 3
fid) funbgibt, mie ber an Sif§t gerichtete 3lu§ruf:

,yid) liebfter ^xan^l ®i° wir ein §er§, einen ©eift, ein weiblidjeS ©emüt,

in ba§ icr) mid) gan§ untertaudjen fönnte, ba% mid) ganj fafate — mie wenig

mürbe id) bann nötig f)aben oon biefer SBett!' 4 S§ liegt etwa§ lluau§*

gefproerjeneä oon biejem 53ebürfni» in feiner fortbauernbeu Seoorjugung ber

SSefenbondfdjeu £)äu§lid)feit, in meterjer bod) aubererfeitä aud) ber , fünft*

tiebenbe' £au§t)err irjm feiue3meg§ gleidjgüttig fern blieb. SDafs feine $rau

in Anlage unb Söitbung geiftig Ijoljer ftanb 5 unb bem ÜDceifter bemgemäfc ein

ganj anbereS 33erftäubni§ entgegen bringen tonnte, tjat iljn SBagnev 51t feiner

1 S)ei 3(tibrurt biefer (frimienutflcn in ber 3(üg. SJhij't^cititng ®. 83 enttjätt ben

ftnnlojcn 2rfirci&= ober 5)rudfeI)Ier: ,im ^afjre 1852'. — 2 gj« 2\)^t II, 6. 45. —
3 Gbeuba S. 42. — * (Sbenba ®. 49. — •"- Sgl. bie naito d^arafterii'tiichc 5tp^rejtotion 33cibcr

in ber ^u^bnicfeiDcije ©ottfrieb SMcrä ,^rau SBejcnboitrf mit itjrcni 9Jfann unb

«iubenr, ftatt: .mcw SBeJenbond mit [einer gromiKe' bei ©ae^tolb, SeBeu ReQexS III, S. 93.
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ßett empfinben taffeit. ßarjtreicrje an ifjn gerichtete Briefe 1 bemeifen gur ©e--

nüge, meiner perfönfidjen £od)ad)tung biefer liberale ©önner unb burd) unb

burdj e^renr)afte fd)tid)te Sftann bei ir)m genofj. ©in launiges £anbfcf)reibeu

aus bem Dftober 1854 ift burd) eine gang unvermutete föntbtgung aus ber

gerne üeranlafst. 2)ie in §aag refibiereube ,9(tebertänbifcr)e ©efellfdjaft gur

Seförberung ber lonfttuft' fjatte iljn gerabe bamatS (gfeid)geitig mit mehreren

anberen /berühmten ftomponiften') gu irjrem ©fjrenmitgtieb ernannt. 2(uS--

geidjuungen biefer Slrt mußten feinem ©efütjle bod) immer nur als tiefe ÜDiifc

tierftanbniffe feines mafjren SBefenS erfd)einen. @r beeilte fiel) baS tt)m über*

fanbte SDiplom, mit bem er nicrjts anzufangen rouBte, mit einem begleitenbcn

©djergmort an SBefenbond gelangen gu laffen. ,©ie feilen, öerer)rter $reunb',

fdjrieb er bagu, ,c§ fann unS nun nidjt meljr feljleu; maS mir längft erftrebten,

ift erreidjt — mir ftnb gum ©rjrenmitgliebe ber uicbcrlänbifcfjcn 9JhtfifgefetI*

fcfjaft ernannt. £)en erften gemeinfdjaftlid) errungenen ßorbeer bitte id) ©ie

in Syrern Kontor aufguljängen; ber Slnblid mirb aud) Sie gu äh'ut unb

2(uSbauer ftärfen, mie er mid) bereits Ijod) crljoben rjat.' ©in anbereS 3RaI

gibt eS ernftfjaftere StuSeinanberfe^ungeu gmiferjen Äünftler unb ©efd)äft§=

mann. ,©el)en ©ie', rjeifjt es ba, ,fo rjerbriefjt ©ie eS, menn man ©ie

nur als ©efdjäftSmann anrebet, unb mir tun ©ie llnredjt, menn «Sie

©efdjäftsfinn mir gar nid)t zutrauen, ©tauben (Sie mir, aud) id) lann

redeten: leiber tjabe id) aber nur fo 23erbrief3lid)eS gufammengurectjnen, bafs

eS mir nierjt Ijod) angeredjnet merben muf3, menn ict) mid) einmal üerredme.

©eben ©ie mir fo 2lngeuet)meS gu berechnen, mie baS bei Stynen beun bod)

ab unb gu rjorgefommen fein muft, fo follten ©ie fid) über meine Sßünftlidj*

feit öermunbern.' 2

(Sine reinere $reube, als alle rjollönbifcfjen Srjrenbiptomc, bereiteten ttjm

in biefen ^erbftmonaten, märjrenb fortgefettfer Arbeit an ber ,28alture', bie öon

rjier unb ba tjer eiutreffenben 9^od)rid)ten über auSmärtige 5luffüt)rungen feines

,ßol)engrin'. $mar tru9 au d) biefer beftänbige Briefliche SBerle^r mit bem

,ftetS unfidjtbaren 5tuStanbe' rjielfad) gur Neigung feiner Heroen bei; bod)

burfte er it)m immerhin aud) mand)eu ermutigenben unb ertjebenben ©inbrud

entnehmen. Sn 23reStau t)atte er ein lebenbigeS Sntereffe für feine Söerfe,

mie er mot)t mufjte, ber perfönlidjen ^ßropaganba einer tiortrefftidjen ©ängerin,

ber Sttme. SJftoritj, einer ©d)mefter feines gefangenen S^eunbeS Seidel, gu

banfen. ©r mu^te bieS unb erfreute fid) beffen. ©ang mie über bie günftigen

23erid)te, bie iljm um "ök gleidjegeit feine einftigeSugenbbefannte, bie Sängerin

Seljmann 3 über bie ^ßrager Slupfrrung feines jlannljäufer' gufommen tieft-

2Bir beft^en mit 93egug auf bie beöorftel)eube SreSlauer 5Iuffü^ruug beS

1 ,93rtefe 9?icf)arb 2ßagncr§ an feinen greunb Ctto SBcfcnbond' im ^a^rgong 1897

ber Müq. S^uftfseitung'. — 2 ?(„ 3®efenboncf 27. Sfutt 1856. — 3 33anb I, @. 139 140.
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jSorjengrin' gtuet befonberS fdjöne Briefe be§ SfteifterS. ßtt fo furchtbarer 23itter=

feit eS irjn ftimmen formte, »ort ben fo entfdjeibenben Grftauffüfjrungen feiner

SSerfe in ber §eimat auSgefctjtoffen gn fein, unb nod) merjr: mit ber irjm fo

rjeiligen Sadje materielle Sntereffen üerfuüpfen jit muffen, 1 — fo wenig

entfagte er beSrjalb ber Sßfßdjt, fie felbft aus roeiter gerne mit tiebeüolter

(Sorgfalt ju beraten, ©in großer Seil biefer 5lrt oon ftorrefponbeng ift

teils nod) untieröffentlid)t, teils unmieberbringttd) oerloren. SSon ben beiben

ermähnten, gufällig erhaltenen unb befannt gcroorbenen 23riefe naef) Breslau

ift ber eine an ben bortigen beeiferten Äapeßmeifter Seibetmann, ber anbere

an ben Referenten ber bortigen ,Dber§eitung' 2 gerietet. Sefcterer tjatte irjm

brieflid) feine SBegeifterung für baS neue 2Beif gemelbet unb, manerjen unoer*

ftänbigen (Stimmen gegenüber auf baS, ben 53efirebungeu beS ÜDceifterS bti*

pflidjtenbe ,Urteil beS StennerS' oerroiefen. 9cict)t um biefeS , Urteil beS

ÄennerS', erroibert i^m SSagner am Sd)tuffe feines intjattreierjen Briefes,

fei eS ifjm bei ber Mitteilung eines ®unfimerfeS an baS sßublifum ju tun,

üiefmer)r einzig um bie Söirfung auf bie Slnfctjauung. ,Vermag W beüor*

fterjenbe Sluffüfyrung, mie id) Ijoffe, biefe 2mfd)auung ju geben, fo bleibt mir

nur §u nninfd)en, ba$ ict) in bem ©egeuftanbe, ben id) mitteile, mid) rrietjt

getäufdjt tjaben möge, als id) feiner 3 e ^ r oa§ 93üb baoon mit unmiberfterj--

lidjer Neigung in mir t)egte. äftöge biefer rounberbare Stoff aus bem fünftterifcf)

gestalteten 33itbe jetjt Sie fo einnehmen, mie er einft roarjüoS, ja mit faft

unbegreiflicher 2ln§ier)ung, in fd)mer§ticr) feiiger 23egeifterung miefj $u feiner

Slneignung brängte. 9J?ögen Sie bann fo menig, mie id) bei feiner Slusfüljruitg

nad) bem metapf)t)fifcfjeu ©runbe biefer einnermtenben Straft fragen, fonbern

bem 2Bunberbaren fein OolIeS Ütecfjt laffen, in einer 253 elt ber öbeften, prat%

tifdjen SSerftanbSmotioe uns mit feinen arjnungSooflen SSonuen unb SEßerjen

gu erfüllen!'

Sft eS uns Ijeiite auf ben erften Süd fdjraer öerftäublid), raelcrjeS ©e=

roidjt bamalS Söüljnen feiten Ranges, mie bie SöreStauer, menu nur etttfjtt*

fiaftifd) betreibenbe Gräfte babei mit im Spiele roaren, in bie Sßagfdjate

beS SdjidfaleS feiner SBerfe legen fonnten, fo muffen mir eS uns befto leb*

1 Sögt, bie l)crüorbrcd)enbc bittere Älage in einem feiner Briefe an Sifjt (Cftobcr 1854):

,.§öremid): — ben £amtf)äufer unb ben i*oijengrin — fo Ijabe id) fie in ben SBinb gegeben:

id) mag nid)t§ mefjr bon Hjnen miffen! 9U§ id) fie bem Jtjeaterfrijadjcr übergab, Ijabc id)

fie öerftofjen; fie finb bon mir öerf lud)t roorbcu, für mid) ju betteln nnb nur nod) ©clb
— nur nod) ©elb 31t bringen.' 5(d), nid)t gegen bie geliebten ©eftalten feiner SBcrfc, bie

ftinber feines ©eifteS unb §ergen£, richtete fid) in 95?af)rr)ctt biefer fd)redlid)e fttud), fonbern

gegen ben graufameu 3roang, ber bic Spaltung feiner (Srjfteu^ unb bie $erbot&xtngimg

feines neuen großen SBcrfcS bon ber ^reiSgcbuug ber älteren abhängig mad)tc! —
2 (Sben biefe ,£bcräcitung' Tjatte feiuerjeit ben befannteu 33rief oon Robert grans über

ben ,^or)engrin in Weimar' jum erften Wbbxud gebrad)t. Sgl. Briefe an Ul)lig ©. 115.
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tjafter oergegenmärtigen, Wiegerabe bie größten beutftfgen'Xrjeater bamatS, nact)

bem unwiberteglidjen Sfu§tuei§ ber ©tatiftif, einer gan§ anberen SÜ^adfjt als

eiferfüdjtig gehütete Domäne unterworfen blieben, gür bie Jpoftfjeater biente

babei ber ,poIitifcc)e SReöotutionär' auf lange tjinauS jum ausgiebigen SBorwanbe

ifrrer ßurüdrjaftung. ©ämtlicrje fdtjwer bebrüdenbe finanzielle Verlegenheiten

SBagnerS tuatjrenb ber legten 3at)re (bie fidt) ja nie auf fefjr grofje Summen
belogen) wären allein burd) regelmäßige Tantiemen ber ^Berliner §ofoper für

feine SBerfe jn befeitigen gewefen, unb ber fortbauernbe Ausfall unentbeljr*

lieber ©ubfibien oon tiefer ©eite ijer warb für it)n in feinen nachteiligen

SBirfungen immer oerrjänguiSootler. ®er IjierauS entftet)enbe SBerluft, für

bie erften öier Satvre auf annäfjernb 10,000 grancS §u beziffern,
1 t)at ftet»

begreiftidjerweife auet) in ben nädjftfotgenben Satjren, wie ber weitere 2Ser=

tauf betefjrr, nie ttötlig ausgleiten tonnen! ,2)aS ausbleiben Berlins für

meine Cpern jiet)t alle übrige ©todung beS ©efcpftcS na dt) fidt),' fjeifjt es in

bem fo tief embringlidjen SBriefe an Sifet üom Cftober biefeS forgenfdjweren

SatjreS, einem ber üielfagenbften über baS gefamte fcfjmerätidje SSerljältniS 511

ben Aufführungen feiner SSerfe. 2 £>en bitteren 9?act)fa|: ,unb — bei @ott!

— bie SßerBreitung meiner Cpern ift mir lebiglidt) nur ein ©efdjäft' fteüt

ber gufammenfjang in baS redjte Sictjt. S)a er au unb für fidt) fo gau§ unb

gar nietjt im ©inne SßagnerS gebadet 3
ift, fo fragt eS fidt) blofj, weSljalb

er itjn gerabe in biefem, an ßifjt gerichteten Briefe mit fo leibenfdjaftlidjcr

^ßaraborje §um AuSbrud bringt. Aus faft fämtlidjen brieflichen aSertjaub*

hingen ber legten $eit mit bem SSßeimarer fjfreunbe über biefen ©egenftanb

tritt uns §wifd)en ben geilen beuttidj entgegen, ba§ er bie unüermeiblidje

(Sntfctjeibung beS berliner ©djidfateS feiner SBerte etgentlid) nur nodt) um
StfjtS Willen surücffjielt. Sn feine §änbe war bie Angelegenheit einmal nie*

bergelegt unb, fo bitter eS iljm antam, wollte er it)m bie in ber ßurüdäietjung

biefer 93olImacr)t liegenbe Sränfung fo lange als möglief) erfparen. $ür feine

^erfon war er längft baoon überzeugt, bafe trofc aller wiberftrebenbeu Elemente

fein SSert in SBerlin am Snbe baSjelbe erleben würbe, waS eS überall erlebt

tjatte. ©rötere Hoffnungen baran gu fnüpfen, erfdjien Ü)tn jetjt eitel, ©inent

IjalbwegS aufmertfamen Sefer beS SBriefroedjfetS fann Weber ber innere ®ampf
entgegen, ben er feit bem erften ©ebanten an eine berliner Aufführung beS

1 Söir rennen 30 3}orftettungcn mit ber burd)fri)uittlidicn lantieme Don 300 gr3., eine

©cfamtfumme, wie fie um jene geit Sftetjerbeer allein oon ber ^Berliner £pcr aüjäfjr«

tid) begog. STOerbingg pflegte biefer (im ©cnuffe feiner jäfjrltdjcn 3—400,000 grancä Renten]

mit Sanfierftolj tjiitju^ufiigen : ,$ä) »erlange feine Prämien für meine SBcrle, unb wenn

id) bie burd) bie Verträge geregelten SSerfafferge&jljren annehme, fo gcfdjicfyt ba§, bamit

man nid)t fagen fönne, bafa id) ju 1) er ab gefegten greifen arbeite'. — - SBrief-

toedjfel 9tr. 165. — 3 ^ax nicrjtS liegt mir baran, ob man meine ©adjen gibt; mir

liegt einjig baran, ba§ man fie fo gibt, »nie id) c£ mir gebadjt fyabc', — Ijeifst ce fonft!
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,£annl)ctufer' ! in be^ug barauf fortfcfjreitenb in ficf) burcfjfämpft, nod) aber

aud) ba% eigentümliche 33erf)ättni§, tuonact) ber — fonft gegen bic Sßirf'lid)*

Jett ber umgebenben Xfjeatermett unb trjrer $orberungen fo butbfame unb

nadEjfic^ttge — grof^e SSeimarer greunb fpe^iett im £)inbtid auf Söertin ben

ftol§eften aller föünftter an üornetjmer gurüdfjattung ganj erficrjttid) nod) über*

bietet, ©r brachte baburdj ben burdt) ifyn ücrtreteneu üDMfter, nadjbem fiö§

biefer längft barein ergeben, bie berliner Stuptjrnng feiner SSerfe nur noct)

unter beut notgebrungenen @efid)t§punf;t be§ äußeren SSorteilS gu Betrauten,

itt eine ungemein fdjmierige Sage. 2lnbererfeit§ f)inberte ifm biefe üornefjme

^urüdrjattung nidjt an bem biptomatifd)en äkrfud), burd) feine SBeimarer

2(uffüf)rung ber elenben 9?ibelungemDper ^einridt) 2)orn§ (gebruar 1854)

bie ©tmfi biefe§ neueften, foeben gur Aufteilung gelangten berliner Dbertjof*

fapeltmetfter§ für bie <5afyt 2Bagner§ ju gemimten. 2 233er mottte be§t)alb

mit ifjm redjten? 2>ie @rö^e feiner Üizhz §u bem fünftlerifdjen $reunbe

!ann nur 2)er ermeffen unb ridjtig beurteilen, ber bie üöttige Sßerfd)teben^eit

feiner gangen Statur iu jebem SRomcnt feine§ ©en!en unb <Qanbetn§ mit

in S3etradrjt jietjt. 21uf ber anberen (Seite aber aud) ha§> gartgefürjl unb

bie <2etbftüerteugnung SSagner§, bem e3 unenblid) fdjmer fiel, nad)bem er

bie gange Sertiner Angelegenheit einmal üertrauenSöoü in 2ifgt§ §änbe gelegt,

fie nun mieber barauf gurüdäUäiefjen. Slber ber geitpunft näherte fiel), mo
bie§ notmenbig mürbe. Sll§ SJiinna Anfang Sftoüember oon ifjrer fReife

prüdfefjrte, Ijatte fie aud) ben 23oben ber preufjifdjen Üiefiben^ üon neuem

fonbiert, unb biefelbe ältefte berliner $reunbin be§ 9#eifter§, bei ber fie

mäfjrenb if)re§ bortigen furzen Aufenthaltes SSofmung genommen, Stimme

$rommann, 3 mirb batb barauf, banf itjrer perfönfidjcn 33e§iet)ungen gur

^ringejfin üon ^reu^en, bie enbgültige SSermtttleriu ber berliner Aufführung

be§ ,Xannt)äufer'. 4

Unter folgen äußeren Umftänben marb bie 9Hufif ber ,2ßatfüre' bi§ junt

27. ^egember 1854 gur ^oüenbung gebradjt. ,53rünnl)ilbc fdjtäft! — 8d) —
madje leiber nod)! — '. Anfang Dftober, um bie geit jene§ mc^rermäfjnten

großen S3riefe§ an Sifjt, mar er mit ber $rida=@gene befdjäftigt: ,idE> bin im

gmetten Art ber Sßatfüre: SSotan unb $rida: mie £)u fieljft, muf? mir ba§

geraten.' 2)anu marb bie grofte 2Botan--@äene unb bie barauS fid) cntmidelnbe

tragifdje §anblung unter bem ©inbrude ©d)openf)auer§ au§gefüt)rt. Unter

ber gleiten erhabenen (Sinmirfung aber taudjt bann audj, unb jtoar fofort

mit ooüer ©emalt, ber erfte ©ebanfe an ,Xriftan unb Sfotbc' in if)m auf.

1 93anb II, 6.432. — -' Sgl. SBagncri? fjicrnuf sictenbc ?(itbcutung in bemfettcn ^Briefe:

,©cbcn mir bort) aitc^ o((c ^olitif auf; biefe§ Scfaifen mit 3Wittcln, bic mir ucnidjtcn, um
ju gtwcfen jit ti^cmscn, bic — genau befefjen — nie, unb burd) biefe SBhttel am aüer=

menigften erreicht merbeu Können. Sajjcu mir borf) bie fioterte, biefe SetBin*
bung mit CSrctinö' ufm. — :' 58riefmccf)ict mit SÜ5t II, 3. 44. — * Gbcnba ©. 62.
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,$)em fdjönften meiner SebenSträume, bem jungen ©iegfrieb gulieb, nutfj icrj

worjl fdjon nodj bie SFcibetungenftücfc fertig madjen: bie Sßalfüre t)at mid) ju

feljr angegriffen, at3 bafc id) mir biefe ©rtjeiterung nicf)t gönnen fotle; id) bin

bamit in ber ^weiten föälfte beS legten SßteS. Söcit bem ©an^en werbe id)

bod) erft 1856 fertig — 1858, im getjnten Safyre meiner §egira, fann icf)'§

bann aufführen, wenn'S fein fofl. £>a id£> nun aber bod) im Seben nie ba§

eigentliche ©lud ber Siebe geuoffen Ijabe, fo tüitt id) tiefem fdjönften

aller träume nodj ein ©enfmat fe^en, in bem oon Slufang bi§ ju ©übe biefe

Siebe fid) einmal fo redjt fättigen foU: id) tjabe im ®opfe einen >Xriftan uub
Sfotbec entworfen, bie einfadjfte, aber ootlblutigfte mufifalifdje Äongeption;

mit ber )fd)tuarjen flagge/ bie am ©übe wetjt, will id) mid) bann jubeefen,

um — ju fterben.
—

'

SSir treffen in ber üorfterjcnbeu (Srmäljnung au§ bem (Snbe be§ fdjeibenben

SatjreS 1854 bie attererfte Nennung be§ ,Xriftan'*@toffe3, ber oon tjier ab

ununterbrochen feine bid)terifd)=mufifalifd)e ^ß^antafte befdjäftigt rjat, nnb and)

in feinen ©riefen bagmifdjen immer wieber auftauet. Sie ,fd)war§e g'^gge,

bie am &nbt wetjt,' beutet auf einen $ug ber alten Xriftanfage, ber am (Snbe

nicfjt in bie wirflidje SfaSfütjrung ber £)id)titng übergegangen ift. SSir erfahren

aber nodj oon einem anberen $uge oer urfprünglidjen ,Xriftan'*Äon$eption,

wonadj e§ bamafö ,im ^lane be§ SUleifterS gelegen fjätte, ben nad) bem ©rate

fuerjenben ^ar^ioal 1 §u bem an ber ©efjufudjt nad) ber SKadjt fterbenben,

nict)t fterben tönnenben Xriftan pitgernb gelangen $u laffen.' ,2)a märe benn

bk SBeife be§ ©ral«®ud)er§ wirtlid) Ijineingefluugen in bie SSeife be§ WafyU

gemeinten; ber ©ntfagenbe alz ber SQiitleibige wäre wie eine rjintmlifdje

Xrofterfdjeinung öorüberge§ogcn an bem ©djmer§en§Iager be§ felbft in ber

Verneinung uod) begetjreuben unb baf)er enbtog am Seben Seibenben.' 2 2öa§

in ber urtyrüngtidjen ©rfaffung be§ ©egeuftanbeS bem erften taftenben @r=

fdjanen fid) als bie ptjantafieüolte ©tjmbotif einer einzelnen ©jene barftellte,

fottte fid) in ber f^olge in gwei üotte unb felbftänbige runftterifcfje Realitäten

teilen, bamit aber §ugleicf) ber 2riftan=2)id)tung iljre ungemilberte furctjtbare

Xragi! fo erhalten bleiben, wie ber SebcnSweg be§ ÄünftlerS fie ifjm junädtjft

einzig gur ©mpfinbung bradjte.

1 %üx bama\§ richtiger: ^ar^iöaf, ba fid) ber £id)ter tatfädjtirfj erft bei ber fdjltejj*

Hdjcn sJfu^fütjrung ber nrirfüdjeii ,$axfifal'»S)ici)tung (1877!) ju ber djaraftmjKfdjett, ttt biefer

SMdjtung fetbft begrünbeten Deutung beS 9?amen3 al§ be§ ,reinen STorcn' cntfcljieb. —
2 $. ü. 28o%ogen in ben .SBaöreutljet blättern' 1885, @. 357.
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(SirUabung natf) i'onbon. — gattfcCubertüre intb ^üridjer ,Xonnf)äui"er'. — Sonbon: Sßräger,

Sainton, £über£, ÄHnbftortf). — Sa» p^il^ormonijdje Crdjefter: 9Jtenbel3io:f)njd)c SSortrag^

Srabition. — 2(nfeinbung burd) bie Äritif. — 9fl. b. 93cei)jen&ug. — Sonboner ßinbrücfe.

— Sefture be§ £ante. — greunblitfje ©eftniumg ber Königin. — 53eriioj. — 2etUe§ ^ortjert

unb s2(bretjc.

,1aS finb nun meine beften 3a{jre, bie id) fo ber<

Bringe mit einer uoüfommen gediuberten unb nad) ain;en

gehemmten fünfHerifdjen 2ätigfeit'.

SBrieflid), au« i'onbon 1655.

25a§ in fc^merer ©orgeubebrüdung f)eraufbcfd)tt)orene ©efpenft au§lüärti=

ger Sonsertbireftioneu [teilte fid) oor bem gän§lic^en Slbfcrjtufc be§ bebrcingui§*

reichen 3af)*e§ 1854 gerabe nod) pünfttid) ein. ,@§ mufj etraa§ mit ßonbon

gefd)el)en,' tjatte er ausgerufen, ,tdj Witt felBft nad) ?(merifa getjen! 2)a§ biete

icf) nod), um meine Nibelungen fertig §u machen!' Unb ftefje, ganj otjue

fein 3u*un en;eid)te if)n nod) in ben testen ^e^embertagen eine überrafdjenbe

(Sintabung. ®ie pr)itf)armouifd)e ©efeüfdjaft in Sonbon ftetlte burd) ifjren

©efretär üftr. £)ogartrj bie Slnfrage: ob er geneigt fei, in ber beoorftefjen-

ben ©aifon if)re ftongeite ju birigieren. 2Bar eine fotdje ungemöi)ntid)e

3umutung nid)t gar am @nbe ein @d)idfal§mint? 2Bar fie oon tur§er Jpanb

abgumeifen? ©in ^a^treid)e§ Crdjefter, großartige bittet boten fid) üjm bar;

unb mo gab e§ fouft tuofjt eineu Ort, um unter eigener Einfettung feineu

,£of)engriu' aufzuführen? $ieüeid)t gelang e3 it)m, bie ©nglänber fo weit

für fid) ju geminnen, baß fie il)m für näd)fte§ Saljr, unter bem ^roteftorat

be§ §ofe§, eine au§ertefene beutfdje Cper mit feinen Werfen bort ermogtidjten!

Unb — feine näd)ftiiegenbe Arbeit, bie ^nftruinentation ber ,2öalfüre,' —
mar fie am @nbe nidjt ebenfogut in Bonbon, mie in ,8ürid) au§§ufüt)rcn, in

ber reidjtidjen freien geit ^mijdjen ben üon ü)m §u birigierenben ^onjerten?
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fiifgt crflärtc ben Eintrag für gang annehmbar; ber alte SRödel, 1 mit ben

b ortigen SSerpttniffen mot)t tiertraut, emtifarjt itjn bcm 9Jiciftcr als bie beftc

©etegentjeit, feine 2öerfe in Sonbon müvbig gu ©etjor gu bringen. 3um
Überfluß erfdjien um bie 9ttitte Sauuar nod) ein 9ttr. Stnberfon gu perfön*

ttdjem Söefud^. 6r ftetlte fid) als ben Treasurer ber Philharmonie Society tior,

ber bie 9teife tion Sonbon nact) ber «Sdjmeig nicf)t gefdjeut Imbe, eigens um
bie eingeleiteten SBerfjanbiungen über einige nod) gmeifettjafte fünfte münblict)

gttm Slbfdjfufj gu bringen. Äaunt mar bk ßufage erfolgt, fo fyiette ber

Xelegrapt) bk 9hd)rid)t bation and) fdjon aus ßüridj nad) (Sngtanb hinüber,

tion mo fie fid) in aüe SBelt f)inauS tierbreitete. ©S gab fein ßurüd metjr.

,9Ktr mar übel baUi gu Seilte', melbet ber 9)ieifter an Sifgt, ,meine

©ac^e ift'S nicr)t, nadfj Sonbon gu gefjeu unb tif)ilt)armonifd)e Äongerte gu

Dirigieren, fetbft menn id), mie man münjdjt, tion meinen Äompofitionen

barin aufführen folt.' 5tucr) meinte er mit großem 9?ed)t, gu graeitjunbert

^fuitb (für titer SKonate) ,fidj gu fefjr nieberem greife tierfanft gu ijaben.'

2)ennod) festen eS ü)m, als Ijanble eS fid) um bie Sltternatitie: entWeber jeb er

SluSfidjt unb jebem (Streben nad) Sßirfung in ber umgebenben tünftlerifdjen

£ffentlid)feit ein für allemal gu entfagen ober — gerabe fjier unb bieSmat

bie ifjm bargebotene §anb gu ergreifen. (Seine güridjer greunbe begtüd*

roünfdjten ifjn, unb fdjienen einzig bie ©efatjr im Slttge gu tjaben, eS tonnte

iljm in Sonbon fo gut gefallen, bafj er gar nidjt metjr geneigt fein mürbe,

nad) ßürid) gurüdgufebjren.

Sefvr balb nadj ^oüenbung ber Äomtiofition ber ,S33aIfüre' tjatte er bereu

Crdjeftrterung in Angriff genommen, bie er in Sonbon gu @nbe gu führen

gebadete, ®a überfam it)n, mie er fetbft fagt, titö|tid) eine tiötlige Suft, feine

atte ,$auft'=Dutiertüre nod) einmal neu gu bearbeiten. (Sr f)atte ftd*) bie

Partitur bereits tior gmei Safjren (im Dftober 1852) burd) Sifgt nad) Sürid)

fenben laffen; bantals l)atte Sifgt in begug auf ben SKittelfafc ben freunb*

fdjaftlidjen SSBunfd) anSgebrüdt, it)n burd) ©infütjrung eines auf ©retdjeu be

güglidjen, meinen, garten (SatjeS gu ermeitern unb il)tu baburd), im 83erf)äftniS

gu bem SSorauSgetjenben unb 9lad)folgenben, meljr SBiegfamteit gu tierleil)en.

SBeSljalb er biefem 2Binf nidjt in tiollem ÜDiafee — burd) ein neues £t)cma —
nadjfommen tonnte, fjatte er bem grennbe ferjon bamalS näl)er motitiiert.'2

Sagegen mad)te cS iljm ein befonbereS Vergnügen, baS ältere SBerf, baS iljm

fdjou ber $eit megen, aus ber eS ftammte, oon Sntereffe mar, einer forgfältigen

Neubearbeitung gu unterbieten, bie Snftrumentatton burd)gel)enbS neu gu rebi*

gieren, manches gang gu änbern, bem äJcittelfafc burd) breitere ©ntmidelung

metjr SluSbeljuung unb 33ebeutung gu geben; furg eine gang neue Partitur

1 SSatcr bcr freiben SBriiber Slugufi unb Gbuarb dlöcM, bamaß in ber ©djnjcij, in

iajel trjorjnt)aft. — 2 gjgj. SBrieftnec^fel I, ©. 200 unb and) «riefe an U^Iig ©. 248.
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gu fcfjreiben. SOiit Genugtuung tonnte er bei ifjrer Übcrfenbung an ßifet

ftcf) barüber äußern: ,mir ift, als ob man an bergleidjen Umarbeitungen am
beutlidjfien fe^en tonnte, weS ©eifteS ftinb man geworben unb wetdje fRo^eiten

man abgeftreift fyaV $n btefer ©eftoft gelangte baS üerjüngte SSer! am
23. Januar in einem ßttridjer Sonderte jur erstmaligen Stuffütjrung unb macrjte

auf bie gurjörer einen gemaltigen ©inbruef. 1 Überhaupt mürbe er in ben

SJconaten Sanuar unb $ebruar, wätjrenb bie Snftrumentation ber ,2öalfüre'

bis gegen ben ©djfufj beS erften SltteS oorrüdte, merjr, als ibjm lieb mar, in

baS güridjer Äonjertwefen mit hineingezogen. (Sin Überblid über biefe S3etäti»

gung in fünf aufeinanberfotgenben Äon&erten geigt uns, bafj er am 9. Sanuar

bie Eroica, am 23. bie ,gauft'*£5uüertüre unb bie Crnoll=©timpt)onie, am 30.

baS ©eptuor oon 23eetf)oüen, am 6. $ebruar bie Adur*@tjmpI)onie unb bie

,$reifcpt}'=Duöertüre, am 20. $ebruar bie ,$auft'*£)uöertüre, baS ,£ot)engrin's

SBorfpiel, ©IfaS S3raut§ug jum äftünfter unb bk ,5£annr)äufer''£)uüertüre biri=

gierte. Sin Doationen beS begeifterten ^nbtifumS feljlte eS befonberS bei biefem

leiteten Äon^ette nidjt. £>urct) eigens bagu ertoäfjtte ,@l)renjnngfrauen' bet

©tabt ßütid) mutbe itjm ein ftatttid)er Srang überreicht unb er mujjte in einer

furjen 2tnfprad)e feinen 3ul)örern eigene bie SBerficrjerung feiner 9iücftel)r geben.

Sfticfjt genug bamit, mußte et fiel) üot feinem Sonboner SluSftug oon ben

ßütidjet Äunftfreimbeu unb >©pefulanten gutmütiger SÖSetfe förmlid; nod)

auSpreffen laffen. ,©ogar tjabe ict) mief),' fetjreibt er an grau bittet, ,ba§u

nod) rjerum betommen laffen, mit einer Sluffüfjrung beS ,Xannt)äufer' auf

ber tjiefigen läcfjerlicfjen Söüljne mid) tjerumguplagen!' ©er gute SSitte bet

fetjr mittelmäßigen ©äuget beftimmte iljn §u größerer ^eilnatjme, als et an*

fang» baran fetten wollte, unb, ©djritt für Schritt §u weiteren geitraubenbeu

©inmifefjungen gebrängt, fjatte er fctjtie^ttcr) , §u feinem eigenen watjren ©r*

ftaunen, einen ©rfolg feiner ,alterbingS entfefctidjen!' Stnftrengungen gu erleben,

wie er iljn fiel) nie oermutet tjätte. (5r birigierte nid)t felbft, weil er mit

bem angeftellten Dirigenten beS StjeaterS tecr)t woljl jufrieben war, unb erlebte

fo 511m erften ÜDcate als gufjörer einen wirftict) ergreifenben (Sinbrucf oon feinem

SSerfe. ®aS itjm baS mit foldjen (Sängern gelang, ließ iljn atterbingS ,faft an

SBunber glauben' unb biente mit bagu, feine Hoffnung auf eine güridjer Stuf*

fürjtung ber Nibelungen feljr ju beftärfen. $ur ^wetten 93orftelluug beS ,$amt>

^äufer' (am 23. gebruar), fur§ oor feiner Slbreife, gelang eS bem vereinigten

Slnfturm ber ©änger unb beS SirertorS, if)n enbüd) aud) nod) — tro(5 feines

1 9tod) ben Erinnerungen ber grau SBefenbond f;abc ber SKeifter bie ?(bud)t genabt, bie

.Aauft^Cuöertiirc it)r ju roibmen; p(ö{Uid) aber fjabc iljn ber ©ebunfe überfomiueu, bo§ baS

unmöglicf) ici. ,Unntögli^', rief er uns, ,fomt id) ^^nen ba^ fnrdjtbore SKotto an bie

SBraft heften .unb \o ift mir ba* ©ofein eine 8ajt
#

ber Zob ertoünfdjt, baä SeBen mir ber<

^aßt';!' So begnügte er fid), iljr bie Partitur ju öeretjrcn unb barunter bie wenigen SBorte

ju fefeen: ,^er lieben ^rau!' (9(((g. SKufiljeituno 189G, 3fa. 9, S. 94.)
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SSiberftrebenS — bis an baS ©irigentenpult §u brängen. £>ie Partitur ber

,2Batfüre' fjatte bieS gu entgelten. (5r mufete baS SWannffript itjreS erften

StfteS uuoollenbet nad) Sonbon mitnehmen, als er am ÜKontag ben 26. Februar

früt), jiemtidj crmübet üon allen üorauSgegangenen Slnftrcngungen, fiel) über

$ariS an feinen SeftimmungSort jenfeit beS ÄanateS aufmachte, ben er feit

jenem erften achttägigen Stnfentrjalt (Slugnft 1839) im Verlauf üon fecfjaerjn

wedjfetreicfjen SebenSjarjren nidjt wieber betreten rjatte.

3tn bie finge 9t oft in ber Seineftabt erinnern uns eine Silicat)! üon $ßariS

batierter 23riefe, an ^ifetjer, £icf)atfcf)ef, nad) pürier) nnb nad) Sonbon, wofjin

er feine Stnfunft für ben nädjften Sonntag (4. äftärg) anrünbigt. dagegen

wollte e§ it)m nidjt gelingen, fid) auf bie Stbreffe üon Sifjt§ Äinbern §u

befiuuen, gu benen tfjrt bamalS Sifgt felbft geführt rjatte, — fo fetjr er ,fein

©ebäd)tniS banad) germarterte.' 2)er Sonboner Söricf ift an einen gewiffen,

tfjtn bi§ baljin gängiicf) unbekannten $erbinanb Präger gerietet, ber iljm

als ein Sugcnbfreunb ber trüber fHöcfet buret) bereu, in 23afet lebenbeu alten

Sßater warm empfohlen worben war. 1 ^riigerS Slbreffe rjatte er fetjon feit

öier SBocrjen, fowofjl ßifgt als feinen übrigen greitnben, im üorauS als bie

feinige für Sonbon angegeben, bis er ,eine rjübfdje 2öof)nnng' gefunbeu fjaben

würbe (fo bafj bemnad) Sifgt nidjt gang im 9iecr)te ift, wenn er feinen erften

Sörief nad) Sonbon mit bem ferjergfjaften Vorwurf eröffnet, Sßagner fjabe

üergeffeu, itjm feine 91breffe mitzuteilen. 2
j Sn Prägers §aufe, 31 9)cilton

Street 2)orfetqnare, bradjte er and) bie erfte Sftadjt nad) feiner Slnfunft gu,

nacfjbem er an bem bezeichneten Sonntag frül) üon ^ßaris ausgefahren, abenbS

in Sonbon angetommen unb nod) üor SDcitternadjt in bie SSotmung feines

bärtigen (Smpfotjleueu eingetreten war. ÜDcit biefer — mitternäcrjtticrjen — 33e=

gegnung tritt unS gum erften WlaU bie aufgeregte ©eftalt biefeS fettfamften

aller ©aftfreunbe entgegen, beffen befetjeibeue Sötufifteurer* ©sifteitg burdj bie

Erinnerung an manerje, bem äReifter enniefene, gelegentliche §ilfleiftuug unb

©efälligfcit im etjrenwerteften Sinne im ©ebäcrjtnis ber 9cadjweti fortleben

würbe, rjätten nidjt in füäten Reiten (merjr als getjn 3af)re nad) 2£ag=

nerS 2obe) ©itetfeit nnb SüefutationSfudjt im Simbc mit greifender

Sdjwädje unb offenbarer geiftiger Sriranfung itjn gu bem leichtfertigen

Sßerfud) fortgeriffen, feine ,fjreunbfcrjaft8
<

*58egielntngen in fo wafjrfjeits«

wibrig nngefjenerlidjer SBeife anfgubaufdjen, als bieS in feinem Berüchtigten

Söuäje gejdjetjcn, bem Slnfdjein nad) eigcnljänbig (?) buret) ir)n felbft.
:{ Gcjaraf*

teriftifdj ift foglcicr) fein auftreten bei biefer erften Begegnung, inbem er ben

reifemüben ÜJteifter babei burdj feine fürubetnbe Unterhaltung fo aubauernb

1 9(n dtMel 3. 53 : ,S)ein SJoter, ber fid; fct)r üebenStoürbig gegen nücli benannt,

cmpfal)! mir Sßräger; id; werbe ,ytnäd)ft bei il)in aBftetgen '. — - S9rtefwed)fel II, ©.58,

ticrgticfjcn mit Seite 55! — 3 ü)föf;ereg barübec im Sln^ang beä gcgeniuärtigcn SSanbeS.
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in Slnfprucfj nat)m, ba£ er ifjn (nad) feinen eigenen Porten) erft ,fpät morgens

in fein ©cfjlafjimmer führte.' ©ein waljreä 23ertjättni§ gu SSagner wirb rwn

biefem fetbft ^tr»ei Safjre fpäter auf ba§ auägitbigfte ctjarafterifiert, in Stnlafi

einer freunbfdjaftticrjen 2ßarnung, bafj ^räger itjn ,t>errate' unb ,feiu S3er*

trauen mipraudje.' Er öerroat)rt fid) babei au3brüdttcf) gegen eine Über«

fdjätjung be§ SSerteS biefer Sejierjungen. ,3ebenfatls', fjeifjt e§ bei biefer

(Gelegenheit, ,muf3 Seinen bod) War geworben fein, bafj id) nur einen fefjr

oberftädjlidjen Umgang mit if>m fjatte: wenn e§ aber Ijäufiger mar, fo tarn

bie§ bafjer, bafj icfj, bei meiner teibenfdjaftlictjen unb ernften üftatur, in ber*

gleichen Umgang metjr ^Befriedigung eine§ S3ebürfniffe§ be§ nondjatanten

9)?id)get)entaffen§, einer auSfpannenben 33et)aglid)leit fudjte, al§ irgenb eiwa§

?tnbere§. 3$ fudje bann 23equemtict)feit, unb merbe burct) ©efäüigfeit unb

@efd)meibigteit teicfjt gemonnen: auct) ift e§ mir bann lieb, wenn icfj Semanb

§ur §anb fjabe, ben id) ein wenig Räufeln rann, weil mir ba§> wot)t tut.

®ie£ war, fetjen (Sie, ber Sntjalt meines 33erfet)re§ mit Präger, unb urteilen

©ie, ob id) je in ben $atl lommeu lann, oon it)m o erraten 31t werben: ba§

ift rein unmöglicrj! Über it)n felbft fjabe id; nocfj nie heraufaffung genommen,

tiefer uad)§ubeufen; für jeijt aber fürchten ©ie nichts wegen meiner. 9J£cin

Vertrauen' faun Präger unmöglid) mipraudjen; in ber Sage ift er warm-

lief) nidjt 51t mir.' 1

S)ie t)or allem nötige unb erwünfdjte ,l)übfd)e Söoljnung', burd) beren

31ufftubung er feinem ©aftgeber nidjt länger mit feiner Einquartierung läftig

gu fallen brauchte, war fogteid) an feinem erftenXage in Sonbon üerf)ätt=

niSmäjsig leidet entbeeft. E* war biefelbe, auf bie ttjn ffllx. 31nberfon ferjon in

.ßürid) münbltd) fjingewiefen fjatte: 22 'porttanb Xerrace an ber ©üboftede

be§ Regents Park. 2 SSirfüd) war itjre Sage in ben öerfdjiebenften 93e=

^eljungen anwerft günftig. 9cad) bem SKegentSparf richtete ber SJceifter, in

Erwartung eine» balbigen $rüi)jat)r§, an D^ufjetagcn gern feine Spaziergänge,

unb — bä ben fonft ungeheueren Entfernungen ber Sßeltftabt — waren bod)

l)ier bie ifjm puäd)ft intereffiereuben Örttidjfeiten nid^t allzuweit t-ou ifjm

entlegen, 9iad) ©üben t)tn , im weiteren Verfolg be§ ^ortlanb ^Slace jur

Regent ©treet, ba§ ^onjertfofal ber pijiltjarmonifdjen ©efellfdjaft, bie |>a--

nooerfquare'-9ioom§, laum über eine Sßiertelftunbe entfernt. 9?ad) SBeften f)in

1 9Sgt. aud) bie flnffifdjc, mtüEicrtrcffficf) lclicnbia,e (Stjarafteriftif bc§ Sttannc* in

Gtjambevtainö ,(fd)tc SB riefe an Tycrbinanb Präger, Äritif ber ißrägerfdijen 8er*

üffentlidningcn', Söatjrentf), Ü5ranfd)e Sudfötmbfong, 1894. ;£er litel ,(5d)te Briefe Begießt

fid) auf bie bei biefem Stnlafj giterft üeröffentliditcn Briefe bei? SOfceifterä an ißräger,

roctdje biefer Severe in feinem 93ud)e, mit feiner (iitclfcit 511 fdmieidieln, ^cile für

Seile imb SBort für SBort bnrd) gtöBKi^e plf^ungen, ^nfä^e nnb SBcgtaffumjen enfc

fteüt fjatte! — 2
;
Qjr |prac^ — ajanbe id) — von einer l)iibfri)en SBo^nung am IRegentö*

parf, bie man mir öerfdiaffen fönnte'. CSijamberlain, (£d)te Briefe an ?;. Präger, 3. 77.
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bie SJcilton ©treet längs bem SfiegentSparf in nod) fürgerer geil erreidjbar.

gmifdjen Betben bie Sßofjmmg be§ SJcr. Slnberfon in ber ^ottingrjam (Street,

nnb noefj eine fernere Sofatität, bie bem äfteifter burdj itjre Söewofjucr bem*

nädjft üon feljr angenehmer üöebeutung werben foCCte: ber SJcandjefter (Square

mit ber <pinbeftreet üftr. 8, in redjt natjer 9cad)barfd)aft. 9hir wenn er üer*

meinte, ben Tiv. Slnbcrfon bei jener ßüridjer Uuterrebung etwas baoon

murmeln gehört §u Ijaben, bafj it)m biefeS Unterfommen ,unentgelttid)' beforgt

werben mürbe, 1
fo erwies fiel) biefe SBorauSfefjung als eine arge Xäufdjung.

©r bezeichnet [ie üielmerjr balb barauf in feinem erften Söriefe nad) ßüridj

als eine , teure Söorjuuug' unb fügt bie weitere S3emer!nng f)inzu, eS fei Ijier

überhaupt ,ot)ne furchtbares ©etb gar nid)t oom glede zu fommen'. 3m
übrigen mar biefer erfte Sag in Sonbon ben nötigen SSifiten bei ben §äuptern

ber pt)iti)armonifd)cn ©efettfdjaft gewibmet, infonberljeit itjrem eigentlichen

Dbertjaupt, eben jenem 9Jcr. Stnberfon, einem ältlichen §errn, 2 bem übrigens

garjmen unb fügfamen ©atten einer tjodjbetagten, ehrgeizigen £>ame, bie einft

als ®laüierfpieterin itjre ©lanzjeit getjabt unb bie <SI;re genoffen fjatte, ber

^rinjeffin SSütoria ben 9#uftfunterrid)t §u erteilen. 3 gerner bei bem ©efretär

ber ©efetlfdjaft, 9J?r. ©eorge §ogartlj, bem fetjr acrjtungSwerten <Sd) wieger*

üater beS berühmten StfomanbidjterS StjarleS £)idenS. 9Jcit biefen 5lntritt§-

befudjen ftellte er fiel) eben nur etnfacr) ben §erren ©ireftoren jur ©tSpofition

unb bofnmentierte burd) fein ©rfcfjeinen bie Erfüllung feines SSerfpredjenS,

eine SBocfje öor bem erften Konzert in £onbou einzutreffen, ©r lie'fs fitf) babei

ferjr natürlicfjer SBeife burd) ^räger begleiten, ba iljm legerer — beim

guredjtfinben in ber U)m faft öötlig fremben SSeltftabt, bereu (Spraye ü)m

nid)t einmal geläufig mar — zur erften Orientierung oielfacf) befjilflid) fein

!onnte. Sluf biefe Slrt mürbe biefer Beuge beS giemlid) lebhaften ^rotefteS,

mit weldjem ber SOceifter ficr) bei einer oortänfigen Beratung ber aufzu=

füijrenben 9Jcufi!ftücle ber ßumittung gu ermeljren rjatte: eine ,,preiSgefrönte

©omprjonie' £ad)ncrS birigieren zu follen! 35er alte §err 51nberfon fei

ganz ^ofmann unb feljr gefd)metbig unb Ijöftid) gemefen, beSljatb aufy bie

erften ©mpfangSrebeu oon Beiben (Seiten fo glatt unb poliert als möglid).

®te oorzunet)menben ftaffifdjen 2öert"e werben genannt unb alles ging ruljig

oorüber, bis Sinberfon oon ber projezierten 5Iuffüljrung ber Sadpnerfdjen

(Snmpljonie fprad). 2)a fei SSaguer mit feiner gelooljuten ^eftigtat oom

(Stutjle aufgefprnngen, bafi biefer fdjatlenb ju 23obeu fiel, unb Ijabe laut

ausgerufen: ,23in id) beSfjalb auS meinem ruljigcn 3ürid) nac^ ©nglaub ge=

1 5(. a. D. — - 3 dt nnbcnflirijcn Seiten bem SMrcftovhim ange^örig unb jd)on feit fünf»

jefjn ^a^ren (1840) aU .Sreafurer* ber ©efeüidjnft \l)x £auötge|tf)äftsücrtüatter. — 3 Mme.

i.'uct) 9Xttber)pn, i im SJejember 1878 in bem Ijofjen ?(tter üon 88 ;nad) anbern 92. Se&enc'=

jähren; in SBagncrl Briefen an Sainton lebt fie unter bem, Ujr oom SReiftcr erteilten

©üifenamen .Änrt ber ©rofjc' fort.
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fommen, um eine s}5rci§ft)mpf)onie oou Sacfjner 31t birtgieren? Sßenn bag

eine 33ebingung meines ßontrafteS fein foß, fo breche itf) il)n unb gelje

auf ber ©teile §urüd in bie ©c^tüei^.' Wx. 5lnberfon fei über ben jätjen

©efüt)I§au§brudf), ber fid) t)atb fransöfifd), rjalb beutfd) in leibenfcf)afttid)er

Diebe entlub unb üjm be§f)atb boppett unüerftänblicfj blieb, ganj aufser fid)

üor (Srftaunen getoefen. 2US er erft begriff, um maS eS fid) Rubelte, mar ber

©tein beS SlnftofteS burct) ©treicfjung ber ©timpfjonie oom Programme leidet

aus bem SBege geräumt, unb bie ^Begegnung enbete fo freunbtidj unb Ijöjltdj,

als Fjätte ber brofjenbe gmifdjenfatt gar nidjt ftattgefunben. SDie lebenbige

2Siebererjäf)lung biefer braftifd)en ©jene buref) if)ren Slugenjeugen täfjt eS

boppett bebauern, bafj baS ungtüdüdje 23u<f), bem fie angehört, fo fürd£)terltc£)

üoCC ift oon ftiftematifdjen Unmableiten, leichtfertigen drftnbungen, ßntftel*

lungen unb Übertreibungen ber einfachen Vorgänge. Söte gern mürben

mir uns fonft gerabe burd) bie Sonboner ßpifobe, bie einzige teilmeife mit

erlebte, üon itjm geleiten laffen, — unb märe eS nur, um bie ©eftalt beS

in ben ßonboner ^on^ertnebeln leibenben unb ringenben SlünftterS einmal

aucl) aus ber ^rofdjperfpeftioe 51t gemäßen!

Seiber mafjnt bie 2tufbringlid;feit beS ©rjä^ler», in feiner beftänbigen

fterüorferjrung beS eigenen $dj, §ugleict) auf (Schritt unb £ritt an ben

ficf) aufbläfjenben $rojd) ber $abet. ©elbft ber fjarmlofe Umftanb, bafe

fid) ber üDieifter, ber engtiferjen Sitte gemäf}, für biefe formellen 23efudje

ftatt feinet ÜieifefjuteS ben obligaten gölinber anjufRaffen bjatte, 1 mirb

oon if)m in baS ßidr)t gefteüt, als fei bieS bitref) fein befonbereS 95er=

bienft gefdjeljen, als §ahc er eS gegen SöagnerS ,rjalSftarrigeu ^ßroteft' burcrj*

gefegt. Sßagner fjabe nämlicrj einen fogenannten ,§ederljut' getragen, unb

biefeS ,S(bgeid)en eines potitiferjen $reibenferS', in manchen leiten SDeutfcrj;

lanbS poli§etlid) »erboten (©. 22), mürbe gerabe baraafö in bem fjod)ionfer*

oatiüen (Snglanb ^Inftoft erregt unb gu ber Söürbe eines Dirigenten ber

pl)ilt)armonifd)en ^onjerte nicfjt gepafjt fjaben. ,©S gab einen l)arten ©traufj;

aber SSagner gab mir fd)lie^lid) bod) ©etjör, unb fo fufjr idj (!) mit bem

Äomponiften beS >Xannl)äufer< fiegreicr) ju einem ber berül)mteften §ut*

mnerjer in Regent ©treet, too unter ben oielen tiorrätigeu itopfbebedungen

feine fo red)t paffen motlte; aber fd)tief$licfj famen mir bod) jum $iele.' 3m
übrigen ift eS gerabe bei biefer felben ©elegenrjeit, an bem erften Sonboner

borgen, bafj ifjm ber Sfteifter (uod) im ^utlaben ober auf ber $at)rt bafjin)

auf feine mieberbjolten (Srfunbigungeu nadt) bem Scftnbcn Stöclefs eine , bittere

©uttäufdjitug', ein ,fd^merjf)ofteS 3u^cn m ^ eilen ' »erurfadjt, inbem er iljm

1 5in^ et fid) &od) fftl ben 9iid)tfenucr cnfltifdjcr Sitten unb ©ebräudjc in jebem SReife=

fixerer bie d]/uoftcn[tiid)c 9ioti§, bo^ e§ ,in Sonbon burdjtreg ©itte ift, 3utinbei1)üte ju tragen',

ttioran fid) ,ber 3'vcmbe inbefj nidjt su feljrcn braudjt', bg(. 5. 93. 93äbcfer, .fionbon- 5. 9(uff. ©.50.

ÖUafenapp, iRidiarb SBagncrtf ?eben. III. 5



66 SSHe c* fitt) mit otogner* iBcrufuiiß nad) Sonäon Deficit«

mit uuroittfürlidj barfdjer Slblefjnung ernribett: ,5Idj, biefe
sI\>ür)tcr finb nie

aufrieben, al§ Big fie alle§ tjon innen nadj aufjen gefefjrt tjaben; tiielteidjt

tierfndjt Üiödet je|t bte ©efangenmärter gu republifanifieren!' 1 Die feittjer

tieröffenttidjten SSriefe an 9?ödet mit irjrerü liebeootleu Sntereffe für be§

greunbe§ Söotjl 2 betunbeu ungmeibeutig, mein bie in bev angeführten Stufte*

rung enthaltene Slbtetjnung in SBarjrfjeit gegolten tjabe, nämlicr) gemifj nidjt,

mie präget e£ barfteüt, beut ©egenftanbe ber 5ra9 e
,
fonbern bem luftigen

$rager. Sind) in ber gefdjilbcrren @§ene mit Stnberfon nimmt Präger ba»

SBerbtenft itjrer befänftigenben SBenbung für fidj in Slnjprud): ber 95orfd)(ag,

bte £adjuerfd)e (grjmptjonie beifeite 31t fe^en, fei ton feiner «Seite auSge*

gangen. Da§ ift nidjt unmöglidj; it)m tarn bie Vermittlerrolle ganj oon 9?ed)t§

megen §u. ©r fpradj eben engfifdj, nnb Slnüerfon f»atte bem , aufgeregten

^rcfto-Stgitato oon 2Bagner§ granjöfifd)' nidjt folgen tonnen. SIber mel--

ct)e§ SSerbienft, fobalb e§ in feinen Slugen ein fotdjeS ift, nimmt er in

feiner Darftellung nidjt für fid) in Sinfprudj? SBitt er bod) fogar, mietuoljl

er SCBagncr bamatS nod) gar nidjt rannte, bie Urfadje feiner Berufung
nad) Sonbon gemefen fein!

SGßte e§ fid) in 28ar)rt)eit mit biefer Berufung üertjielt, mar bem 9#eifter

felbft nodj ein SRätfel geblieben, ba§ fid) irjm erft tjier an Drt nnb ©teile

löfen follte. Sin greifet barüber ift gän^lid) anSgefdjloffen, fämtlidje anber*

meitigen Überlieferungen, mit einziger Slusnafjme ber ^rägerfdjcn, fagen

oöllig ba% ©leidje au§. Seit 9#enbel»for)n§ Dobe mar bte Old philharmonic

Society in fteter Sßertegenrjett um einen Dirigenten. 2) er bisherige Dirigent

Gofta mar jurücfgetreten unb man mufjte ©rfati in einem Spanne tion min=

beftens gleidjer 93ebeutung fiuben. Stnbpaintners mar man überbrüffig

gemorben, (Spotjr tjatte (fo tjeifjt e§) bk Sinlabung abgcleljnt, unb, mie bie

jögernb um bie flamme treifenbe ÜJftotte, ftürgte mau fidj am Gnbe tolltülju

in bie angiefjenbe ©efatjr. 3n einer Sitjung be§ fiebentlipfigen DireftoriumS

mürben titele Tanten genannt: einige bradjten beutfdje, anbere franjöfifdje

SKujtfet in SBorfdjlag, mieber anbere beftanben barauf, mau foüe nur einen

in (Snglanb geborenen ober mcnigftcnS bort anfäffigeu Sftufifer ernennen,

©djliefclidj ertjob fid) ber gran^ofe SßroSper ©ainton, ber erfte SBtolmift

be§ Crct)efter§ unb at§ foldjer einer ber Direftorcn, unb fctjtug Wagner
tior. ©r felbft miffe jroar au§ perfönlidjer ©rfatjrung leibet nidjts über

SBagnerg ^ätjigfeiten ; aber ein SJcann, ber fo tjeftig angegriffen mürbe, muffe

1 SSgl. Cfjambcrlain, Gdüc Söriefe <B. 37. — - 9Jod) einige SBodjcn cor SöagnerS

Stbreife au<§ Qüxiä) fjatte fRöcfel^ alter Skrcr if)it üon 23afel au§ bejucfjt unb if)m

babet auch, über i>a§ 6d)idfaf be£ (befangenen manche ängftltdje 33eforgnii< serftreut: .fein

Kares, öcrftänbigeS, t>öcf)ft ürc^tie^ 3Sefen fprad) fid) aud) über Sid) fo etgentümlid)

berub.igenb au$, bafe mir — aufriditig gefagt — ein paarmal tüd)tig im? Sadjeit famem.
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bebeutenben SSert bereit. £>iefe 2(nfid)t fanb allgemeinen Beifall, unb cä

mürbe einftimmig befd;f offen , ben (Sprung in§ Ungevoiffe §u wagen. SDiefe

Überlieferung * fjat tior allem ben nidjt unbebeutenben llmftanb für fiel), bafj

fie genau mit ben eigenen gleichzeitigen brteftidjen Angaben be* 9fteifter§

übereinftimmt, hk einzig ©ainton§, mit feinem SSorte aber $räger§, al§

ber Urfadje feiner Berufung gebenden. 2)er §auptfd)utbige atlerbingS mar

er felbft geroefen, tnbem er bie (Sintabung annahm! 2)a§ oerfcr)rrjteg er ficr)

nidjt, unb ertrug be§rjatb bie gan§e Sonboner Fatalität mit magrem <£>eroi§mu»

bi§ an it)r ©nbe al§ eine ,2Ibbüßung ber üou it)m begangenen großen Xox*

tjeit unb ^nfonfequenj'. £n§befonbere trat bie gefamte mufifalifcrje tritif

öon §aufe au§ gu tt)m in einen erbitterten @egenfa£. 2(n ifjrer ©pi|e 8ame§

2)ar>ifon, burd) feine ©oppelftettung aU SJiufürejenfent ber tonangebend

ften politiferjen 3 e ^tun 9/ *>er ,Times', unb ber bcbeutenbften 9Kuft?seitimg,

,Musical World', im 93eftfj eine§ faft unbefd)ränften ©inflttffcS. ,Überfiet

mid) ber SOhtfüfritifer ber Xime§ (icf) bitte gu bebenden, öon roetdjem toloffalen

SSeltbtatte itf) Stjnen f)ier er§äf)te!) hä meiner Slnfunft fofort mit einem £agel

öon Snfulten, fo genierte §err £)amfon fid) im Verlaufe feiner (Srgiefnmgen

nidjt meiter, mid), at§ Säfterer ber größten Äomponiften il)re3 Subentum§

megen, bem öffentlichen ?(bfdjeu anzuempfehlen.' @§ mar bie§ — aufjertjalb

25eutfd)tanb3 — bie erfte, faft nod) überrafdjcnbe ©rfafjrung üon ber

feftgefdjloffenen Drganifatiou be§ internationalen ,mufifalifdjeit SubentumS'.

9ln ber unmittelbaren 23ecinf(uffung ber beiben ipauptfritiler ber englifcfjen

treffe, 2)at>ifon unb (£1)0 riet), burdj feinen einfügen *ißarifer 'proteftor tjat

meber SSagner nod) einer feiner ßonbouer ^reunbe ben leifeften 3meifet 9 e ^) e9t -

,@ie miffen am beften, ma§ fie mollen: fie finb be^aljlt, mid) nidtjt auffommen

ju laffen, unb öerbienen fid) fomit ii)r täglicrjeä 23rot, ma§ in Sonbon ntdjt

fo mof)(feit ift, al§ mandjer Slmerifaner glaubt.' 2 ,$on ber üfttdjt^uürbig*

!eit, Uut»erfd)ämtrjeit, 33eftod)enl)eit unb ©emeinljeit ber rjiefigen treffe ift

jeber, ber t)ier lebt, innig überzeugt.' 3 ©atjer benn aud) ber auffallenbe,

1 23gf. Dr. gran§ **£>üffer, .Half a Century of Music in England <5. 42. — - 2tn

Sßefenboncf, 5. Stüril 1855. ®ie fdjerjfjafte äBenbung ,mandjer Wmcrifaner be§iet)t fid)

auf SBefenbondS früheren 2ütfentt)att in Sftetu^orf. — 3 Sinen befonberen Stadjel erhielt

bie alles 9ftafj überjctjreitcnbe 9But ber £onboner 9JJetierbeev=^3ceffc burd) ben llmftanb, bafj

eben bamalä bie neuefte Dper be3 roe(tberüt)mten Sflacftro: ,®er ©tern be3 -Korben §•

am GoDentgarbcntb,eater jur erften ?(uffüt)rung borbereitet würbe. Sic 932ufif biefe^ überaus

fdjroadjen 9Kad)rocrt'cg f)atte befanutlid) urjprüuglid) einer ganj anberen Dper angehört, bem

,5e(b(ager in Sdjlefien', bai- feinerjeit, auf ©runb cinel 9{eUftabfd)en 2ej;teS, mit 33enu^uug

allerlei anefbotifdjer 3 U9C au^ oem i'ebcn gricbrid)3 beS ©rof3en, mit ber berühmten ^ennti

£inb al§ .'pauptiängeriu, jur Eröffnung beS neuen Döernt)auicS in Berlin gebient t)attc

(©esember 1844). ^urd) feinen fpe^ififd) preufüfetjen (Stjaraftcr tonnte iaS SBerf au§er^

tjatb s4>rciif5en» ntrgcnbS fo red)t 33obeu fäffen; um aber nidjt unnü^ gearbeitet 311

I)aben, benu^te ber ftomponift bie Partitur als fotd)e für bie bem ^arifer IJSubfifum juge»

5*
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im Verlauf ber Sonboner Äonjerte fid) öeftänbtg fteigernbe ©egcnfajj smifdjen

feiner Slufnaljme einerfeitS burd) bie Ärittf unb anbererfeitS bind) baS

Sßnbltfum.

©eine beften Sonboner greunbe gewann er fid) aud) fogteid) in ben

crften Xagen nad) feiner Stnfunft. 9ttit ber größten Sebljaftigfeit berietet er

über biefe S3e§ier;ungen in feinen gleidjjeitigen Sonboner Briefen. ,Q3iS jefct

ift meine licbfte S3efannt[djaft ber t)iefige erfle SSiolinift ©ainton, ein Xou=

loufer, feurig, gtttfjerjtg unb liebenSWürbig: er allein ift ber ©runb meiner

Berufung nad) Sonbon. @r tt>of)iü nämlid) feit üielen Sauren mit einem

Deutfdjen, SüberS, in innigfter greunbfdjaft gufammen. Diefer t;at meine

ßunftfdjriften getefen, unb ift burd) btefe fo für mid) eingenommen werben,

ba$ er fo gut wie möglid) fie Sainton mitteilte, unb beibe barauS fdjtoffen,

id) müßte unbebingt ein tüdjtiger äftenfd) fein. (So tjat beim ©ainton, als

er mid) ben Direktoren öorfdjfug unb erflären fotlte, morjer er mid) fenue,

gelogen: er Ijabe micrj felbft bivigieren feljen — Weil, wie er fagte — ber

wafjre ©runb feiner für mid) gefaxten Überzeugung ben Seilten nid)t üer=

ftänblid) gewefen märe. %lad) ber crften ^robe, wo ©ainton midj oott @nt=

jüden umarmte, lonute id) nidjt umfjin, it)n einen ,töm6raire ( ju nennen, ber

frol) fein lönnte, bafj er bieSmat nietjt übel angelommen märe, tiefer 9#enfd)

ift mir fetjr angenehm.' ©ainton unb SüberS, ber feurig temperameutüotle

joüiale granjofe unb ber rutjig pt)tegmatifd)e Hamburger, ber fid) burd) nichts

auS ber Raffung bringen liefe, beibe burd) ungäljftge gemeinfd)aftlid)e Äonjert*

reifen unb ein jahrelanges gufatnmenleben m Sonbon eng oerbrübert, — baS

maren bie beiben 23ewol)iter ber ,£)inbeftreet Sfto. 8' (©. 64), bei benen er fid)

am liebften auffielt. Diefe beiben Xrefftidjen überboten fiel) in rüfjrenbem

Wetteifer, wenn eS galt, il)in itjre ©afttidjfeit unb enttjufiaftifdje Ergebenheit

5U ermeifen, — bis in aUe ^leiuigleiten feiner tägtidjeu JBebürfniffe l)iuab.

8ainton t)ielt eS für feine befonbere $ßflid)t, ifjm fein Zigarrenetui regelmäßig

mit oortrefflidjer Sßare gu füllen, unb öon SüberS ruft ber 9fteifter nod)

in ber Erinnerung auS: ,©ott, meint e§ beut lieben 9J?enfd)en nad) gegangen

märe, mie Wot)l l)ätte id) mid) in Sonbon füllen muffen! SSenn er maudjmal

in Reiter tarn, mar er ganz tjinreißenb.' ©et)r gefiel il)m aber aud) ein

junger äftufifer, tarl Ätinbwortl), ben irnu Sifjt als Wagnerianer de

la veille' unb üor*§üglicrjen Dirigenten unb ftlaöierfpieler nuS feiner <Sd)ute

empfohlen t)atte. ©r fonnte Ujm u. a. aud) über bie oor einem l)alben 3al)re

in ber ^f)tli)armonie ftattgefunbene erftmalige Sonboner ?(nffüljrutig ber

,Xannt)äufer'=Ouoertüre (unter ßofta) berieten. Die Seute litten baju nod)

bad)te Cper ,L'etoile du Nord': ^ctbftnerfiäubttcf) fearen t§ liier ntdjt preufeifdfje,

fonbern rnfftjdje Regimenter, ttjetdt)e mitffielen, unb titdjt ber alte grifc, fonbern

ber £ar Mäft barin bie ftlüte". (Dr. % fof)ut, 23iograpl)ie gHeuerbeerS @. 43 44.
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bie ®üpfe gerüttelt, einige fogar gepfiffen. Älinbwortf) unb SRementji

waren faft bie einigen gemefen, bie i>Q\\ Wut Ratten $u apptaubieren unb

bamit ,bem alt eingenifteten ^tjitifteriitm ber ^fjiltjarmonie ju trogen'. 1

Sftementii, bem äfteifter nod) tion ber Bafeler Begegnung tjer mof)t erinnerlich),

meilte bamatS ttidt)t metjr in Sonbon; beftometjr erfreute er fid) an fttinb*

mortf). ,<gätte ber ÜJJcenfcl) eine Senorftimme', fo fdjreibt er mit fidjtlidjem

SBotjtgefalten über irjn naefj ßürid), 2
,fo entführte tdj it)n unbebingt; beim

fonft tjat er altes, unb namenttid) aud) baS ganje Sturere, pm ©iegfrieb.'

ÜDttt bem rjöcfjften, lebenbigfteu Sntereffe au bem ©ro^en, -fteuen, marf fid)

biefer norjüglid) gebilbete ÜUhtfifer auf baS ©tubium ber ^ibetungen^arti»

tut, unb, als marjrrjaft ju foldjer Arbeit Berufener, machte er fid) fogteicr) an

bie Arbeit etneö ®latiierauSäugeS ber ,SSal!üre'. (SS mar babei meniger auf

eine leicht fpietbare Bearbeitung, als tiietmefjr auf eine mögtidjft betaillierte,

mit genauer Zugabe ber Snftrumentation :c. auSgeftattete Sßiebergabe ber

Driginalpartitur abgefebjen, bereu ©teile ber 5HatiierauS;Mg (bei tiötliger Um
gewißrjeit barüber, mann biefe Partitur in ben 2)rud gelangen mürbe!) mot)I

auf längere ßeit tjiuauS gu tiertreten tjaben fottte. ^enigftenS erfaßte fttinb*

mortt) feine Stufgabe in biefem ©inne. £>ie Partitur beS ,9?t)eingolb' befanb

fid) ju gleichem gxütdz bereits in Bütows §änben, mürbe aber fpäter eben*

falls ®linbmortf) übergeben, ©ainton, SüberS, ^linbmortf), — biefe brei

ergebenen $reunbe bilbeten, nebft einigen menigen gelegenttidjen ©rmeite=

rungen biefeS Greifes, 3
faft ben ganzen Sonboner Umgang SSagnerS. Slnbere

als biefe rein perföntierjen Bedienungen in ber geräufdjootten äöeltftabt

aufgufudjen, lag ü)m fern. 2)aS fpejififd) engtifcfje Sßefen, mie er eS in

feinen Sonboner Briefen eben fo anfdjaulid) mie fartaftifdt) fdjitbert, blieb

if)m im Snnerften antipattjifdj. ?tm altermentgften tonnte er eS über fid;

gemimten, ben bringenben SRatfdalägen $olge m geben, mit benen man irjn

tion allen ©eiten tjer beftürmte: jene anmaftungStiotten ©pitjfüfjrer ber mufifa*

lifdjen Äritif unb Srreleiter beS öffentlichen Urteils, mie fie eS anbermeitig

gemotzt maren, bnrd) einen £öftid)fcitsbefud) §u entwaffnen! @r t)ätte bamit

1
fiifet an SEagner, S8rtefmed)^cl II, ©. 51. «gl. ouef) 2ifat3 Sörief an Kart fttinb*

Wortf) tont 2. ^ult 1854 in ben S>a 9#arafd)eu ,X!if3t43ricfcn' I, 6. 158, mo ber gemein-

fcfjaftlidjen Stonäertreifen ®IinbmortI)3 mit 9{emcnt)i, ber beiben SSeimarer ,9JZurl3', i. ^.

1854 gebadjt roirb. — 2 2tn Sßefenbond, 2JMrs 1855. — 8 gn biegen märe n. a. ber Dr.

phil. ©erber §u äätjlen, ein entfernter 53efannter SöagnerS aus ber SreSbener $eit. SBegen

iöetciltgung am 9flaiaufftanbe nad) Gngtanb gcflüdjtct, lebte er bafelbft al§ Verbannter.

(Jinc bnrd) unb burd) ebte $erfönlid)feir, tot! ©eift unb ©emüt, urfprünglid) Geologe
ton Jarf), manbte er fid) in Sionbon bem Stubium ber §eilfunbe ju unb tourbe 2)oftor ber

9Jtebi5in. Wenige Satire fpäter (1858; erfranfre er burd) Überanftrenguug an einer ©etjirn-

affeftion unb nab.ni auf einer Steife nad) Sümcrtfo ein tragifdjeS ©übe: in einem plöldidjen kvß»
brud) ton 3?erfoIgung^ttar)nfinn erbold)te er fid) auf bem @d)iffc (SDWttcilunfl t. Ä. Ktinbmortt)).
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nictjt metjr getan, all jeber fonftige berühmte ober unberüfjmte SRnfifer eS

ber hergebrachten ©itte gemäft 51t tun pflegte, fofern er irgenb barauf auS=

ging, fidt) in ber £onboner Öffeutlicrjreit jur ©eltung §u bringen. 9cie unb

nimmer fonnte fidt) Söagner für feine ^erfon 31t einem äl)nlidt)en ©dt) ritte ent*

fct)iief$en. SSaS in aller SBett ging iljn biefeS gange ßonbon mit feinen mufi»

fatifdjen SBetleitäten unb fritifdjen OtäbeiSfültjrern an? DaS SSeitefte, mogu

eine perfönlidje 9iüdfid)t auf ©ainton ifjn bemog, mar ein 23efud) bei bem

fonftigen Dirigenten ber pf)ilt)armonifct)en Sponserte, 3)cid)ele Sofia. 3tud)

mit biefer fettfameu £onboner 3Jcufif*9lutorität, bem Äapettmeifter ber ®gt.

itatienifcfjen Dper, mie ber Sacred Harmonie Society, ber bie geiftticfjen

Äonjerte in ©jeter §att in8 Seben gerufen unb faft alle großen 9)htfiffefte

in ©ngtanb birigierte, tjatte er gmar burd) ben bloßen Umftanb, bafj er für

biefe ©aifon fein 9cadt)fo(ger in ber Leitung ber pljifljartnonifdjen Äonjertc

mar, noef) tauge nidt)t baS SJcinbefte gemein! Dod) münfct)te er nidjt, baf?

bte Unterlaffung einer fotdjen perföntid)en Slufmerffamfeit iljm ats fjocfj=

mutige ©elbftüberfjebung aufgelegt mürbe unb oie(teidt)t gar feine $reunbe

barunter §n leiben fjaben follten. Dagegen ,miberftanb eS it)m mie ©ift',

irgenb einen ©djritt tun 51t fotlen, um
,
jenes ßumpenpad üon ßeitungS*

fdjret&ern' für fief) 51t geminnen, unb biefe — ,fd)impften nun fort, bafj

eS eine $reube mar.' 1

Dem erften Bongert ging eine *ßro&e üorauS, oon metct)er mir bereits

berichteten, bajj ber ©utrjufiaSmuS unter ben äJcufifern grofj mar unb (Sainton

ben 9)ceifter nadt) berfelben ooü SBegeifterung umarmte. $lad) ber erften

^robe maren bie Direftoren ber 'ptjittjarmonte fo entgücft unb rjoffnungSüotl,

baf3 fie mid) beftürmten, im näct)ften Bongert fdjon etmaS üon meinen $om*

pofitionen gu geben. Scf) mufjte nachgeben unb beftimmte bagu hk Stüde

aus ,2otjengrin'. SBeil id) bafür gmei groben befomme, mürbe auefj bie

neunte Smupfjouie beftimmt, maS mir lieb ift, ba id) biefe mit einer $robe

nicfjt gegeben tjätte. DaS Drdjefter, maS mid) feljr lieb gemonnen Ijat, ift

fetjr gefdjidt, tjat grofte gettigfeit unb gtemticr) fdtjuette Sntettigeng; nur ift

eS für ben Vortrag gang oerborbeu, Ijat fein ^piano unb !eine sJcuauce. (SS

mar erftaunt, aber erfreut über meine Slrt, bie (sadtjen aufzuführen. üDcit ben

nädjften beiben groben tjoffe idt) eS giemtidt) in Drbnuug gu bringen. Tiefe

Hoffnung, fomie überhaupt mein SSerfetjr mit bem Drdjefter, ift aber aud)

alles, maS mid) t)ter an§iet)t: fonft ift mir atteS, alles nur gteidjgüttig unb

mibermärtig.' 2 Der gange ßfjarafter ber Sonboner Äongertunternerjutung ift

in ben oorftetjenben eingaben genau gefenngeidjuet. 2ÜS SSaguer baS 5tner<

bieten ber ^ßf)ilf)arinonie afgeptierte, gefdt)at) eS unter ber gmiefadtjeu Voraus»

fe£ung: 1) bafj ifjm für jebeS ftongert mehrere groben, unb 2) bafj ifjm

1 2tn Siiät, S3rteftt>ec£)iet II, @. 67. — 2 g&enbaidbft II, ©. 60.
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ein Stffiftcnt in ber SDireftion bewilligt würbe; Unterer für bie Seitung foldjer

$rogramm=9cummern, mit benen er wegen itjreä teil» gemifdjten, teils

trit-iaten (StjarafterS für feine ^ßerfon nid)ts p tun fyabtn wollte. 93eibe§

war leiber nicrjt ju ermöglichen gewefen. ,©ine 23eett)OQenfd)e @t)mpt)onie

macfjt mir wofjl grofce greube; aber fo ein grofeeS £on§ert mit allem, wa§

brin üorfommt, efett mid) tief an, unb mit großem inneren SSerbruB fefje id)

mid) genötigt, geug 51t birigieren, wa§ id) wot)t nidjt mef)r glaubte aufführen

ju muffen', fdjreibt er an $ifd)er, unb waä bie it)m für eine forrefte )8ox--

fütjruug nötige SCn§af;I üon groben betrifft, fo fügt er bie bittere ®tage

fjin^u, ba$ ,^ier ftetS nur fetjr wenig groben gemalt werben fönnen, weil

alte§ furchtbar teuer tft'.
l @o mufjte er fid) im allgemeinen für ein

jebe§ biefer £on§erte trojj irjrer ftar! übertabenen Programme mit einer
s£robe begnügen, ©aju tarn alz befonbere ©rfcrjwerung feiner 2)irigenten=

aufgäbe bie eigentümliche SßortragSweife be§ pf)ilt)armonifd)en £rd)efter§.

2)iefe§ fjatte ÜDcenbeläfotjn längere geit fjinburd) birigiert, unb au§ge=

fprodjenertnafjen tjielt man fjter bie Irabition ber 9Jtenbet§fot)ufd)eu Vortrags--

weife feft, weldfje fid) anbererfeitS ben G5ewöt)nungen unb ©igenfjeiten ber

®on§erte biefer @efeltfdjaft fo gut anbequemte, .©a in biefen Sponserten', fo

beriditet 2Bagner barüber nod) in fpäteren Reiten, 2
,ungemein oiel ^nftrumen*

talmufif üerbraud)t, für jebe 2luffüt)rung aber nur eine Üiepetitionäprobe üer=

wenbet wirb, war id) felbft genötigt, öfter ba3 £!rd)efter thm nur feiner

Xrabition folgen §u laffen, unb lernte Ijierbet eine $ortrag§weife fenneu, bie

mid) atlerbingS fefjr lebljaft an ÜJftenbetgfofjnä gegen micfj getane Stufje*

rungen r)ierü6er gemannte. 3 ®a§ floft benn wie ba§ Söaffer au§ einem Stabt--

brunnen; an ein 21ufgalten war gar nid)t ju benfen, unb jebe§ Alleg-ro enbete

alz unleugbares Presto. Sie 9^üf)e, hiergegen ein^uffreiten, war peinlidj

genug; benn erft beim richtigen unb wofjlmobifijierten lempo becften fid) nun

bie unter bem allgemeinen SSafferflufj oerborgeuen anberweitigen ©djäben be£

Vortrages auf. £)a§ Drd)efter fpielte nämlict) nie anber§ alz ,mezzoforte'

;

tZ fam §u feinem wirflidjen Forte, wie §u feinem wirtlichen Piano. <5o*

weit bieS nun möglid) war, tiefj id) tZ mir in btn bebeutenben fällen

enblid) wol)l angelegen fein, auf ben mir richtig bünteuben Vortrag, fomit

aud) auf baZ entfpredjenbe Xempo §u galten. 2)ie tüdjtigen SCRitfifer tjatten

1 Briefe an Utjfig, gifcfjer, §eine ©. 326. — 2 $n jjer @^ ri^ ^n ba$ dirigieren'

(1869), @ef. ©cfjr. VIII, ©. 344 45. — 3 ,^erjön!id) äußerte mir 9JJenbel3fof)n einige SStfale

im Setreff be3 dirigierend, bafs ba§ ju langfame Xetnpo am meiften fdjabe; ein mat)rf)aft

guter SSortrag fei bodj jn jeber 3eit etoa^ Seltenem ; man forme aber barüber täujcfjen,

roenn man nur madje, ba§ nicfjt tuet baoon bemerft roerbe, unb bie3 gefcfjefje am bcften ba*

bnrd), bafj mau ficf) nicfjt fange babei anhafte, fonbern rafcf) barüber fjiutnegginge. ©ie

eigentlichen ©cf)üfer 2)cenbef3fof)nS muffen üon bem Weifter hierüber uoef) 9Kef)rereg unb

©enanereiä öernommen fjabeu.' öefammefte ©cfjrifteu VIII, ©eite 344.
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nidjt» bagegeu unb freuten fid) fetbft aufrichtig barüber; and) bem

Sßu&lifum fd)ien e§ offenbar red)t ju fein: nur bie SHejenfenten waren

wütenb barüber.' 1

SDa§ erfte ber adjt Äonjcrtc fanb am SDtontag ben 12. SJcärz 1855 in

bem Saale ber Hanoversquai-e Kooms ftatt, mit fotgenbem Programm:

I. (St)mpljome 9?r. 7 §at)bn.

Serjett: ,Soave sia il vento' ÜHto-jcut.

S)ramattfdje§ 83ioKn4?on$ert ^err ©rnft; (Bpotjt.

©jene unb Slrie: jCsean, bu Ungeheuer' SBeber.

§ebriben=Dut)crtüre f,2ringat»Ijöf)le') 9JteubeI§jo^n.

IL Sinfonia Eroica 93eetf)Oöen.

S)uett: ,D mein SSatcr" SDlarjdjner.

Dutiertüre gur ,3aubcrflöte- 9)lo§art.

JöcreitS bicfe§ erfte Programm, beffeu ttipifdjem Stufbau fid) aud) bie

folgenben fieben genau auf Getieften, weift in feiner tüibernatüriidjeu Sötoffeu*

[jaftigfeit unb ßujammenbrängung heterogener SBeftanbteile ben ©runbjug

be§ englifdjeu $on$ertroefen§ auf, ber SBagner fo tief wiberftaub. Siefe

,üoüeu' Programme erinnerten it)n an ben SluSruf ber Cmnibusfonbufteure

in ben Sonboner (Strafjen: füll inside! (.gang ooll!'), fo bafs üjm bie ganjc

pr)ilf)armonifcr)e ©efeüjdjaft wie ein großer DmnibuS oorfam unb er felbft

mitten bann al§ erzwungener Dirigent Conductor) berfelben fid) gum §eit*

toeiltgett ,Dmnibu§4lonbufteur ber prjilfjarmcmifdtjen ©efcttfdjaft' begrabiert

fanb. 33on feiner Slrt §u birigiereu Wirb un§ berichtet, bafj fie fid) in allem

unb jebem oon bem fonft t)ier gewohnten automatifd)=metronomifd)cn Xaffe

fdjlagen unterjdjieb, er rjabe ^weiten ganj aufgehört ben2a!tftod ju fdnuingen;

bod) wenn er ba§> Drdjefter §u einem ff leiten ober e§ hiZ gum pp abfdjwädjcn

wollte, bann fei e§ wie mit taufenb unfidjtbaren gäben an feinen ßauberftab

gebunben gewefen. 2)er 23eifall be» *ßuoIifum§ fowoljl beim (Smpfang aU
nodt) metjr am ©dtjlufj mar lebhaft unb fdjeiubar begeiftert, trotjbem mürbe bem

9Jceifter nid^t flar, ob e§ eigentlid) eine§ wirflidjen ©inbrucfeS fätjig fei, ba

e§ ,ba% ©rgreifenbfte gang fo wie ba§> Sangweiligfte Ijimtaljm'. ,9Jcit welcher

©leidjmütigfeit biefe SDcenfcfjen g. $8. juljörten, at§ it)nen 30 ©efunben nad)

bem Sdjluft ber Eroica ein langweiliges ©nett üorgefungen würbe, war für

mid) bod) etwa» 9£eue§ §u erfahren. Sltle SSelt oerfidjerte mir, boran nerjme

niemanb ben geringften Stnftofj, unb gang fo wie bie Smnpljonie würbe \)a%

Suett apptaubiert.' ,<3onberbar', fdjreibt er au ßtfet, .war ba§ ©eftänbni§

üon ÜHenbelSjofjnianern, bafj fie bie ,,
(ge6riben'=Duüertüre uod) nie fo gut

gehört unb oerftanbeu Ijätten, als unter meiner Seitung.' 9iad) bem ftonjert

fanb fid) ber Heine Sreiä oon Sonboner greuuben, ber fid) in ben erften

adjt Sagen um il)n gejammelt, ©ainton, 2über», £linbmortl) unb Sßräger, in

1
3t. a. D.
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SßagnerS Sößofjnung |ttfammett, um iijm ©efeUfdjaft ju (elften, ©ainton l)töt

fid) al§ ÜDceifter in ber Äunft bewährt, eine §ummermat)onnaife §u bereiten,

SüberS einen trefflichen banifdejen $unfcr) präpariert, nnb ber SSJceifter fetbft,

nadjbem er erft ben Äonjcrtbtrigcntenfracf mit bem ©djlafrocf tiertauf d)t, fei

roafjrfjaft finblid) frot) unb auSgetaffen luftig gemefeu. ©r tjabe Slnefboten aus

feiner Sugenb mit erftaunlidjer Sebenbigfeit unb bramatifdjer SReprobuftionS«

!raft erjärjlt unb burefj feine Untergattung, tioll genialer Snfpirationen, aüe

§um rjeiterften Übermut fortgeriffen.

ßu fotetjer §eiterfeit fjatte freitief) bie elaftiftfje 9?atur unb bie grofce

Irritabilität feines fünftteriferjen Temperamentes reidjlidj baS S^rtge bei§u=

tragen. ®aS Unerfreuliche feiner gefamten Sonboner (Situation brängte fiel)

it)m nur aü> füljlbar auf. 9?od) fjatte er fid) in fetner Sßotjnung nicfjt fo

meit rjeimifdj gemadjt, bafj er an eine Sßteberaufnarjme feiner großen Arbeit

beuten !onnte. ®urd) SifjtS, fcfjon tion ßüritf) aus ju biefem ßroeefe ange*

rufene SSermittetung erhielt er sroar oon ber Sonboner Vertretung ber berühmten

^arifer girma ©rarb einen fdjönen glügel inS §auS geliefert; aber erft

üierjefin Sage naef) feiner Slnfunft, auf meterje SBerfpätung fid) fein in§mifd)en

nod) oon Sonbon aus miebertjotter 9cotfdt)rei begießt. 1 ,©in Stehpult jum

©djreiben muftte id) mir üott einem Zimmermann befonberS anfertigen laffen;

uirgenbs mar ein foldjcS fonft ju befommen.' 2 ©o mar er, 2—3 Söodjeu

nad) feiner Slnfunft, enblid) jum arbeiten eingeridjtet, tonnte aber audt) bann

nur erft noctj fpärlicr) beginnen. ,£>ie Unterbrechung mar ju grofj unb

fjefttg, im Anfang mar mir meine ^ompofition railbfremb geworben'. 3 ©inen

ferneren inneren Stampf unb @ntfcr)lufj foftete iljn audt) bie enblicfje befinitiüe

Regelung ber Angelegenheit feines ,Xannt)äufer' in »erlitt. ®ie ©ntfcrjeibung

barüber fiel in bie erfte Sonboner SSodje; fie foftete iljn um SifjtS mitten

Überminbung, aber fie mar nidjt länger ^inauSjufRieben. Sti bie tiierjefjn»

tägige ßtüifc^engeit bis ju bem feiten Äongert fiel mancherlei Urfadje §ur

SBerftimmung. Se lebhafter fid) baS ^ublitum für ben Mnftler auSgefprodjen,

befto Ijeftiger fe|te bie Sonboner treffe unter SaoifonS gürjrung ifjren

Stelbennifjten getbgug fort, um fjierburdg baS öffentliche Urteil ju terrorifieren.

Sitten DtteH für feine SBefriebigung Ijatte er in ben Vertefjr mit bem irjm

fet)r jugetanen Crtfjefter unb in bie Hoffnung auf fd)öne Sluffücjruttgen gefegt.

2)eSf)alb rjatte er tiiel barauf gegeben, für baS nädjfte ^onjert groei groben

i Sriefroedjfet II, ©. 55. Sgl. baju ©. 58: ,3d) bitte, tiebftcr, tiebfter Sifet, ben «rief

an (frarb' ic. gerner 6. 63: ,nod) immer ^abe id) fein Siano; id) fetfite mid) Ijerslid),

meine Arbeit roieber aufzunehmen', darauf folgt, öom 12. SJcärj (bem läge be» eilten

RonjerteS) batiert, 8if§« erbetener 93rief an bal §a\i$ Grorb (©. 5859), über beffen

empfang Söagner (©. 60) quittiert: ,©d)önen Sanf für bie Gmpfetjtung an 93rujot: id)

tedj^e nad) einem $iano unb nad) meiner Arbeit!' 3)ie rid)tige Reihenfolge ber betr.

Briefe ift: 3lx. 177. 180. 178. 179. 181. — 2 93riefUd) an SSefenbouct. — 3 gbenbafetbft.
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galten ju bürfen, um bei tiefer Gelegenheit ba% Drdjefter recejt grünblid)

ttorjuneljttteit. Sogteid) bie erfie btefer groben machte ifjm biefe Hoffnung

junicrjte; er fat) ein, baß für feinen $md aud) §mei groben §u wenig

feien, ©r mußte Diele» 2Sicf)ttge übergeben, ma§ er in nur noer) einer £aupt<

probe nicfjt nad)f)oien fonnte; fo baß er für bie neunte ©tjmptjonie boct) nur

einer ,relatit> guten Sluffüljrung' entgegenfat). Su betreff ber 93rucr)ftücfe

ou§ ,2ofjengrin' empfanb er mit großer SetrübniS, mie traurig e§ für ifjn

fei, immer nur mit fotd) fpärtidjem 2Iu3;$ug aus biefem SSerte oor bem

^ublifum erfdjeinen unb barnaef) fein ganje» SBefen beurteilen faffen 51t

muffen.
1

,5litd) t>a% Drdjefter tarnt mir feine ©ntfd)äbigung bieten', fdjreibt

er an fitfgt, ,e§ beftetjt faft nur au§ ©ngtänbern, b. i. gefd)idten 9D?afd)inen,

bie nie in btn richtigen ©djttntng gu fetjen fiub; ba§ §anbmer! unb ba§

©efdjäft ertöten aüe§.' 2 ®a§ pp im ,£ol)engrin'*23orfpiel mit ben grabuieifen

cresc. unb dim. machte beu SJcufifern, bie bi» batjin ein mirf(idje§ forte unb

piano gar nierjt gekannt Ratten, anfänglich öiel §u fdjaffen. @ie faf)en fid)

uutereinanber an, at§ motlten fie fid) fragen: ,mie leife unb mie laut mill er

e§ benn fjaben?' ©r brachte t§> mit ber itmt eigenen ©uperiorität unb fieg*

reichen Energie enblidt) baljin, baß e§ genau fo ging, mie er moltte; aber bie

mebrftünbige Betätigung feine§ ganzen 2Befen§ mar aufreibeub genug; er

mar nerftimmt unb augegriffen, ©ainton entging bie§ nidjt, er fe|te e§

burd), mit ifjm öon ber s}kobe nad) ^aufe ju fahren: bort martete er, bi§

Sßagner fid) umgelleibet, beftettte bann beffen einfameS §au§biner ab unb

narjm if)n mit §u fid) in feine ^unggefettenmirtfdjaft, tto ber Sfteifter mit

if)iu unb £über§ ganj gemütlich en gargon fpeifte, bi§ er einigermaßen

befferer Saune mar. ,@ut foldjer SJcenfd) in Sonbon, unter ben (Snglänbern,

ift eine oötlige Dafe in ber SSüfte', berichtet SBagner ben $reunbeu nad)

ßürid). ,©tma§ 2Bibermärtigcre§ at§ ben eigentlich ed)ten engtifcfjen <2d)lag

fann icf) mir bagegen txtcfjt norftellen: burcfjgängig f)abcn fie ben Xt)pu§ be§

©djafeä; unb ebenfo fieser, at§ ber Suftinft be§ @d)afe§ jum Sluffinben feinet

$utter§ auf ber SBiefe, ift ber praftifdje SBerftanb be§ ©ngtänberä; fein $uttcr

finbet er gemiß, nur bie ganje fd)5ne Sßiefe unb ber blaue §immet barüber

ift für feine 2luffaffuug§organe nidjt ta. 2Bie unglüdlid) muß fid) unter

iljnen jeber öorfommen, ber bagegen nur bie Sßiefe unb ben £>immel, leiber

fo fd)led)t aber bie ©djafgarbe gemaljrt.' 3

$ür eine <perabftimmung feiner ©rmartungen unb ^orberuugeu mar

burd) biefe erfte ^robe retdjlid) geforgt; anbererfeitS maren feine 91nftrengungen

1 ,8d) fommc mir ganj abgejcrjmacTt bamit üor, toeit id) roetfj, tnie tocitig btc Seute

öon mir unb meinem SSerfe mit biefem bürftigeu 9JJnfterfärtcf)en feunen lernen, mit bem

id) bereit» al3 Commis voya^eur t)crumreife' (trieft, an Söefenboncf). — 2 SKn Sifet

II, 6. 72. — 3 2$vtefttd) an Söefenbond (15. ober 16. Wdx^ 1855).
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bod) nicfjt oergebticfj geblieben. ©r fjatte ficf) burcfj feinen ©rnft bie Achtung,

ja §odjfdjä|uug ber Crtf)eftermitglieber errungen unb jene ,gefcfjicften

9Jcafd)inen' menfdjticfj 51t beleben unb 511 ficf) tjeraufaugiefjen gemußt, unb ©ain*

ton ol§ Sßorfpieler tot ba§ Seinige, um feine Kollegen anzufeuern. So brachte

bie fofgenbe $robe manche Klärung. SnSbefonbere ging er mit gewohnter

©nergie an ba§ ©inftubieren ber neunten Somprjonie, unb fjier enthält bie

©rjäfjtung ^rägerS a(§ Augenzeugen mandjeä anfdjauüdje Detail. Jpaupt*

fädjlid) maren e§ bie Sänger, bie itjm gu fdjaffen matten, meStjatb er aud)

plb^Iicf) innehielt unb bie $rage an fie richtete: ,ob fie mofjt einen Segriff

oon ber SSebeutung ifjrer Stufgabe fjätten?' Der SBaffift fang feine Partie

guerft mie ein Sieb, worauf Wagner ifmt bk Anrebe oorfang, mit einem fo

tiefgefühlten Auäbrud, mit fofdjer SSürbe, ba$ 9Kr. Sßeitf, ber Saffift, barauS

eine f)öd)ft wertoolte SBetefjrung jog, bie er aucfj gteid) auf§ befte oermertete.

,$ür ba% Crcfjefter mar bie $robe eine Art Offenbarung. Dafj SSagner ba§

9frefenroerf aulmenbig birigierte, offenbarte hm 2ttufifern eine Mnftternatur,

bereu ganje Seele in biefer Aufgabe lebte unb mebte.' Als er itjuen ba%

grofje SRegitatto für bie Streidjinftrumente borfang, würbe bie§ anfänglich

oon iljncn mit Saune al§ Spafj angefefjen, bis ifjnen fdjliefclid) .bie Augen

barüber aufgingen, bafj ber ©etft be§ Äomponiften ungeachtet ber forcierten

Stimme be£ Dirigenten bocfj flar unb oerftänblidt) barauS entnommen merben

tonnte, moju überbie* eine fcfjarfe ©rflärung in SSorten nod) bebeutenb mit*

fmlf.' Auf bie ©f)öre mar e3 unmögltcfj, in tiefen §mei arbeitSüberlafteten

Crdjefterproben aucfj nod) einen ©inftuf3 §u gewinnen, ©r nutzte fie fingen

iaffen, mie fie eben fangen. ,©f)öre miferabel! §ätte icf) meinen Dresbener

^almfonntagädjor!' fdrjreibt er am borgen be§ SonjerttageS in einem

ÖefdjäftSbrief an ben alten gifdjer. Da§ §meite Äonjert, am Montag ben

20. fBto.1%, fjatte folgenbe» Programm:

I. Dubertüre 5um ,{$fretfdjüfc' 3S?e6er.

?(rie: ,0 salataris' CXfjerubini.

SBiotinfongert (2J?r. 23(agroDe) SKenbet^fof)«.

2tu5tüat)l au3 ,£ot)engrin' : Stforjpiel; iörautjug sunt SDiimfter

ouä b. 2. 2(ft; §od)äcttämufif unb 33rautlieb . . . SSagner.

II. IX. Snmpfjome 93eetf)otten.

Der ©inbrud biefeS ÄonjerteS auf ba§> ^ublifum mar eutfd)eibuib. So*

gleicf) bie ^reifcp^Cuoertüre, beren ect)t SBSeberfdje SSortragstrabition er, im

@egenfa| §u aller feitbem eingeriffenen SBerberbniS itjrer SBorfütjrung, oon

frufjefter Äiubljeit au at» rjei(ige§ SßermäcfjtniS mafjrte, gab er fo öerfdueben

unb bem Crctjefter mie bem ^ublifum fo neu, baf? fie am ftonjertabcnb ftürmijdj

da capo »erlangt mürbe. 23on allen Seiten üernaf)m man bie SSerfidjemng,

baf3 mau bie £uoertüre fiüljer nocf) nict)t gelaunt fyab?. ,W\x mar, al0 fjörte
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id) baS poetifdje Xongemätbe biefer Dnoertüre gum erstenmal/ ergäbt eine

begeifterte ßuJjöretitt biefeS SlongerteS, ,unb eS warb mir ptüljlid) flar, bafj

id) fie jetjt er[t rjöre, wie fie gehört werben muffe. ®ie gange SBalbfage mit

iljrem ßauber, tjjrem «Sdjreden unb ifjrer füfsen Unfdjulb nnb ^ßoefie ftanb

wie üerllärt üor meinem Solid.' 1 ,®er ©inbrud, ben bie >Sol)engrin«»SOhtfif

(auf bie englifdjen <pörer) Ijeroorbradjte, war gang eigener SIrt. $on einer

Snftrumentation, wie bie beS SSorföietS, tjatte man §ut»or feine Sbee; eine

fold)e garttjeit fannte man nirfjt; nnb als barauf ber feurige, rfytjttjmifd)

originelle 9#arfd) (?) baS gange ^ublifum gum (SnttjufiaSmnS f)inriß, fo war

man gang erftaunt, baß aüeS gang anberS fam, als man eS erwartet Ijatte.

£>aS mufifalifd)e §auötjournat Ijatte SßagnerS -Dhtfif al§ >l)öd)ft lärmenb

nnb miitenb< befd) rieben, — nnb nun fjatte man nid)tS gefnnben, waS irgenbwie

gu fotdjem Urteil geftimmt f)ätte.
<2 ©owotjt nad) ben ,8oJjengrm'»S3rudV

ftüden, als nad) ber 9. (5i)mp(jonie, bie ben gangen gweiten £>anptteil beS

^ongerteS ausfüllte, würben bem üfteifter bie lebtjafteften unb entfdjiebenften

SöeifatlSfunbgebungen guteil. 9iid)tSbeftowemger üertjarrte bie gefamte 2on=

boner treffe and) nad) biefem Bongert bei ber einmal angefangenen Stew-

art; ja er lonnte bei einigen Söeridjterftattern (,Morning-Post'j fogar ein

gemiffeS befangenes Umtenfcn gu feinen Ungunften waljrneljmen. ffflan tter*

fieberte itju, biefeS Umtenfen fei üorauSgufet)en gewefen, unb gwar eben Weit

,%imeS' u.
f. w. fo fdjonungSloS über it)n hergefallen wären, was jenen 23e=

ridjterftatter gur $orfid)t nötigte, deiner biefer SKegenfenten, fo warb it)iu

üon Kennern ber SSerljättniffe üerfid)crt, wolle eS gang mit bem anbern üer*

berben, inbem bagmifdjen bie Gelegenheiten rämen, wo fie etnanber wedjfelfeitig

gu bienen Ijätten! 9lur ber fHebaltton ber ,£imeS' felbft war ©aüifonS erneute

fanatifaje Snüeftiüe gu ftarl unb gu grob gewefen, meStjatb fie feinen 53erid)t

über baS gwette Bongert nid)t aufnahm, ©inen befto freieren ©üielraum für

feine feinbfeligen ©rgüffe fjatte ber gemaßregelte Äritifer bafür in feiner an*

geftammten ülttufifgeitung, ber ,Mnsical World', mit itjrem ausgebreiteten

Seferfreife.

3wifd)en bem gweiten unb britten ßongert tag burd) bie Dfterfericn eine

etwas längere $aufe. ©ie fam ber Partitur ber ,2öalfürc' einigermaßen gu*

gute, ©efellfdjafttidje Segietutngen außer gu ben bereits gewonnenen nädjfteu

$reunben mieb er eljer, als baß er fie gefuerjt fjätte; trot^bem fonnte er nid)t

umfjiu, üon einer angelegentlichen ©mpfeljlung ©ebraud) gu madjen, bie ifjm

SSefenbond an einen ,fttnftliebenben' Souboner §aubclsfreunb gegeben.

©S war bieS ein reidjer Kaufmann beutfdjer <perfunft, uamenS 33enede, beffen

$rau eine $erwaubte SftenbeISfol)nS war, woburd) er mit ben ©einigen

,in mufifalifdjen Singen cigenttid) aud) gu ber Partei ber >ZimeS< gehörte.'

1 Sttaltüba Don aftenjenfcmj, ,Sttemotren einer Sbealiftin', Söanb II, ©. 291. — 2 Sßräger,
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3unäd)ft fjatte er ben äftann in feinem ©efdjäftslofat in ber Situ aufgefucfjt;

bann mar er, balb nadj bem erften Konzert, in beffen eigenem SSagen nad)

ber äöotjnung feines nenen ©önnerS abgeholt morbeu, um ben ©lang feiner

gafttidjen £)äuStid)feit in (Sambertuetl, 8 teilen üon 3£agnerS Sßoljnung ent-

fernt, in ber SRäfje gu betuunbern. ©inen unübertrefftid) f)umottfttfcf)en 33e-

tidjt über biefe nriebetfjolten 33efud)e im ©crjofje ber $amilie 23enede treffen

mir in einem feiner Briefe nadj Büttdj. Siefe gamitie, fjeiftt es ba, finbe

fid) regelmäßig ©onnabenbS in ber ©tätfe üon ungefähr einem SBiettelfjunbett

Köpfen an bem genannten SöereinigungSpuntt jufammeu. ,@t ift ein ganj

netter SDhun, Bourgeois üon Kopf gu %n% roorjlroollenb unb mufifalifdj ; ©ie

ift eine SBertoanbte ättenbetSfofjuS, tlug, aurüdljattenb unb — ttict)t übel.

Xöcfjtet, ©öf)ne, ©djmäger, ©djtuägertnnen, Setter unb SDhifjmen fe|en fid)

nad) bem offen §um See fjin unb (äffen fidf> üon §mei ober brei anbeten

SBerwanbten Ktaüter unb ©efang üorfütjren, — natürlich nur üon 9Jcenbet§for)n.

3d) t)abe biefeS ©reignis nun bereits groeimat erlebt; für näcfjften Sonntag

fjabe id) leiber eine Slbtjattung. SBotan baS SBiettetfjunbett mit mir ift, bürfte

irmt nod) nid)t ftar geworben fein; ütetteicfjt finbet fid) baS im Saufe ber

ßeit.' 9cod) in einen anbeten beutfdjen $ami(ienfteiS in Sonbon getiet ber

SUieiftet zufällig einmal, barer) meiere Sermittelung ober ©mpfefjhing, entjtefjt

fid) unferer Kenntnis. ©S mar baS £>eim eines ^rofefforS $riebrid) SlttljauS, *

in meldjem feine erfte Begegnung mit einer nadjmaligen treueften ^reunbiu

unb 9faf)ängerm, ätfatüiba üon äfteüfenbug, ftattfanb. Sie 2ebenSfct)idfale

biefer ibeatiftifdjen Sftättütetüt ifjret poütifdjen unb fokalen Überzeugungen

finb burd) ifjre eigenen 9Jfemoiren fo allgemein befannt, ba^ mir fie an biefer

©teile ntct)t nocl) befonberS reprobi^teren. Sagegen fei ber 23erid)t ir)ter

bisherigen 93e§ief)ungen §u SBagnet mit ifjren eigenen Söorten fjier einge-

fdjattet. 2 bereits im Sarjre 1852 fmtte fie fiel) üon Hamburg aus, mo fie

bamalS lebte, unter bem frifdjen (Stnbrucf feiner foeben erfdjienenen Kunft-

fünften btieflid) au ben Steiftet gemanbt. ,Md)tig ergriffen üon bem ©trome

ber ©ebanfen, ber mir aus biefen 33ücr)ern entgegenflutete, in benen id) baS

(Süangelium ber ßufunft Seutfd)tanbS, mie auefj id). fie träumte, erfannte,

fd)rieb id) iljm, uadjbem id) >Dpet unb ®tama< gelefen, unb erhielt audj eine

1 ftriebrid) Sütl)au3, geb. 1829 in Setmolb al3 ber jüngere <Sof)n be§ bortigen

Superintcnbenten, lebte all Sefyrer in Sonbon, unb ifi üterartftf) befannt n. a. burd) feine

,®nglifd)cn Sljaraiterbüber' (Berlin 1870, 2 33be.; unb bie^ograpjjiefeineSSJrnberS: .Stjeobor

StlttjauS, ein SebenSbitb' (SBonn 1888). — a Sie nadjfotgenbe ©rjäljtung ift (mit ftarfer 93er-

fürjung) ben bereits jitierten Memoiren einer 3beoliftin' (2. Stuftage Stuttgart 1877) ent-

nommen, mo fie fid) im 2. Söanbe, ©. 87—88, 288-295 finbet. »gl. and) ben Stuf-

fafr berfetben S8erfafferin: ,©eniuS unb 2Sett, Briefe öon 5Rid)arb SSagner- in

bem Sanbe: .Stuumuugsbitbei" 4. Stuft. Söcrtin, bei @d)iifter unb Süfflet).
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freunbticrje Antwort. i Sern feinen mufifafifcrjcn äöerfen, bie eben anfingen

auf beutfdjen SBü^nen fjier unb ba gegeben 51t werben, tjatte id) leiber üor

meiner 5(breife nadj (Snglanb nidjtS tjören tonnen, unb eS blieb mir ein tiefes

©efjnen im Jperjen, einer folgen £>arftettung beiwotjnen 51t Sonnen. 3Xud>

bie ^orrefponbenj mit bem genialen ©djrtftftetler unb ®tdf>ter»Äomponiften

fudjte icfj weiter nidjt fortjufehen, weil id) itjm, als il)m gän§ticfj unbetannt,

nierjt befcr)it»erlict) fallen mochte, unb weit überhaupt alle jene ertbfenben 3Us

funftSgebanfen bod) in eine, wie eS mir fdjien, für mid) nict)t mefjr erreichbare,

unabfetjbare gerne entrüdt waren. Sd) glaubte feft an bie warjre SBoUenbung

unb (Srlbfung beS SebenS burd) bie Ännft; aber mir fdjien eS, als muffe

nodj eine lange, fdjwere Arbeit üorangetjen, gleidjfam bie Urbarmadjung be§

rjarten SrbreicfjS, ebje bie fjödjfte Glitte entfeimen tonnte. 3n ben ©djriften

SSagnerS fjatte id) bie uotlenbete Xfjeorie beffen, was id) in unbeftimmten

^ügen empfunben unb gealjnt fjatte, gefunben. ©er Söunfdj, etwas öon jener

SJcufif fjören gu fönnen, war für miefj §ur brennenben ©erjnfudjt geworben,

p bereu ©rfütlung aber aud) nidjt bie leifefte $tu§fid)t üorljanbcn fdjien.

SSie fel)r mn^te mid) nun bie 9cad>rid)t erregen, bafs ber SSerfaffer jener be*

beutungSöolIen SSüdjer, ber @d)öpfer jener poefieerfüllten Xerte naef) Sonbon

tarne. Sd) tjörte öon feinem Eintreffen buref) eine ehemalige §auSgenoffin, eine

junge beutfct)e ÜDtufiferin, unb beneibete biefelbe, bafj fie itjn metjreremal im

§aufe einer iijm befreunbeten $amitie gefetjen t)atte. 2 2öaS icfj in bem Stolperte,

bem idj beiwolntte, erlebte, war eine Offenbarung, bie mir wie jitnt erften

äftale bie getjeimniSöotte ©pradje ber lonwelt auf§ufd)liej3en fdjien. £>ie ^Ser=

föntidjfeit beS Dirigenten tarn bei biefem ©inbrud fo wenig, wie beim ßefen

feiner 23üdjer, in 93etradt;t: id) fajj 51t fern, um mir öon berfelben einen redjten

93egriff madjen §u fönnen; nur Ijatte id) bie ©mpfiubung, als flöffe fidjtbar

t)on feinem Xaftftod eine §armonieweile über baS Drd)efter t)in unb mad)e

bie Sftufifer unbewußt in einer tjötjerert SSeife fpieten, als fie eS bis je£t je

öermodjt fjatten. Unter allem, was ict) im fonäertreidjen Englanb bis \tyt

gcljört fjatte, ftanb bieS $on§ert einzig ba. SOian fann fid) benfen, mit weldjer

greube icf> einige ßeit barauf eine ©inlabung öon Slnna' ($rau SttttjauS)

,annahm, um einen Slbenb mit SBagncr, ber iljneu jugefagt, hä ifjnen §u öer--

bringen. 2)er ©inbrud, ben icfj empfing, entfprad) nid)t gan^ meiner (Sr=

Wartung: Söagner war öerftimmt burefj feinen Slufenttjatt in (Snglanb unb

öerfjiett fid) füt)l, beinahe abweifenb bem l)er^licl)cn, begeifterten ©ntgegenfontmen

gegenüber, weldjeS ifjm jutett würbe. Sn ber Xat Ijatte fief» gwifdjen ifjm

1 SSgf. 33rief an W)üg öom 25. SKärs 1852; ,©eftern erhielt id) einen Sörtef au§ $)am=

bürg öon einer grau öon ariftofratijrf)er ©eburf, bie mir für meine (Sdjrifteu banft: fie fei

burd) fie erlbft morben: fie erüärt fief) mir pr boHftänbigften Diouotutionarin.' — -' Sollte

babei üieKeidjt, tro^ be§ in biefem gälte nid)t ganj äutreffenben 3(u^brude^ .befrcuiibet',

an jene gamitie Senecfe 31t benfen fein?
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unb bcr engtifcrjen, bom 9ftenbelSfol)mMtuS burcfjbrungenen ©efettfcfmft üon

üornljerein ein Antagonismus feftgeftettt, ber in ben mufifafifd)cn Sendeten

unb Ärttifen ber ©aifon gu Abfurbitäten Antaft gab tote bie, bafc man
unmöglich baS 9^ecf)te üon einem Dirigenten erwarten fönne, ber fogar

öeetfjobenfdje ©timprjonien auSmenbig birigiere! üftur lutj tourbe inbefj beS

unbefriebigenben mu[ifatif(f)en Treibens gebadjt: faft oon bornfjeretn roanbte fiel)

baS ©efpräcf» auf bie SSerfe eines '»ßfjilofoptjen, beffen -Kante ganj ptötjtid)

wie ein ftrarjfenbeS ©eftirn auS ber Söergefjenljett, in ber man ifjn mefjr als

ein SBierteljaljrijunbert gelaffen, Ijeraufgeftiegett mar. Diefer ^rjitofopf) mar

Artfjur <Sdjopenl)auer. 3d) weifj nid)t, auf meiere SEBetfe ber gmuStjerr oon

Sßagnerä bewunbernber SBerefjrung für ©djopenljauer erfahren f)atte; er brachte

baS Qtefpräd) auf biefen unb bat itjn um eine AuSeinanberfetjung ber @runb=

gebauten ber ©djopenfjauerferjen $t)ilofoprjie, bie er nod) nidjt !annte. Sn
bem barauf folgenben ©efpräd) traf miefj mit befonberer ÜDhcrjt ber AuSbrud:

>bie SSerneinung beS SBitlenS jutn fiebern, meieren Söagner für baS Snbrefultat

ber ©djopentjauerfdjen 28ettanfd)auung erftärte. ©emolmt ben SSitlen als

bie Äraft ber fitttidjen ©etbftbeftimmung angufetjen, mar mir biefer ©a|, als

t)öd)fte etfjifdje Aufgabe ber Sftenfdjtjeit, gattj uuüerftättbücr). ®od) Hang er

in mir naefj mie ein (StwaS, t»or bem id; nierjt als SRätfet fterjen bleiben

bürfe unb beffen SBerftänbniS in mir oorbereitet liege. Gr 50g mid) an, als

nutzte er ber ©djlüffel fein §u ber Pforte, rjinter ber mir baS Sidjt ber legten

GrfenntniS fcfjeinen werbe. Der Abenb tierlief, orjne bafj fidf) ein wärmerer Ion
jwifdjen Wagner unb unS Ijergeftellt fjätte. Um eS nidjt bei biefem Sinbrud

bemenben gu laffen, fdjrieb td) nad) einiger geit e in paar Sporte an SBagner

unb lub il)n ein, nad) üiidnnonb IjinauSpfommen. Seiber erhielt idj eine ab--

fdjlägige Antmort, meldje feine ttafje Abreife unb bie berfelben borfjergeljenbeu

93efd)äftigungen als @runb angab.' 1

Am 3. April marb ber erfte Alt ber ,23alfüre' in ber Snftrutnentation

beenbet. 2öie fefjr miberftrebte iljm jebc ablenfenbe fttxftttuuriQ, folange

er fiel) mit bem einzig äöidjtigen im 9iüdftanb befanb. ,2ajst midj meine

Nibelungen ooüeuben!' ruft er tagS barauf in einem 93riefe an Sifet, ,baS

tft alles, waS id) oerlange. Vermag baS meine eble ßeitgenoffenfdjaft nierjt,

fo l)ole fie mit all ifjrem Üvtiijm unb ©l)ren ber Xeufel!' Alles fjing iljm mie

1 Sieben ber begreiflichen Abneigung SBagner», ftcf) üon einer Sonboner 93efanntfd)aft

3ur anbern fortreifjen jn laffen, mag ein bamalS unau^gefprodjener, aber fdjrocrmiegen»

ber GJrunb feine» ablefjnenben 3?crl;a(tenl gegen ben öorgefdjlagenen Söcjud) and) barin

beftanben fyaben, bafj Sflialmba ö. SJtcnfenbug bamal3 aU ©rjiefjerin unb (V^eunbin in bem

.vmufe beä befannten rufftfdjcn Emigranten 9llejanber üon^erjen lebte, tiefer mürbe jtoar,

nad) ifjren SBorten, ,fid) gefreut Ijaben, Söagncr feunen 311 ferneir; bem 93feifter aber

»erbot otjne Brodfri eine §artfül)tenbe 9{üdfid)t auf §ermegb,, bei ber unfjcilbareu

«Spannung betber gamitien (93anb II, ©. 428, ben Eintritt in ba» §er3cnfdie §au8.
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931et nm Reifte unb Seibe; feinem §anptmunfd)e für biefeS Sahr, in Sonbon

bie Partitur ber ,3BaIfüre' gu beeuben unb gleich nad) feiner 9xütffehr auf bent

©eeliSbcrg ben ,©iegfrieb' beginnen m fönnen, muftte er nun fdjon entfagen.

21uS biefer SSerftimmung befreite ifjit ein S3efucr) ®tinbWortf)§, bem eS übrigens

and) fcf)tedf)t ging, bei er faft währenb ber ganzen $dt oou SSagnerS Sonboner

Slnwefenheit fid) mit ftranfheit §u plagen hatte. 316er nun, nachbem er mit

bem 9tteifter ju Mittag gefpeift, nutzte er an ben $tügel; unb maS er fpiette,

mar SifjtS grof?e (Sonate in Hdur. 2(uf baS tieffte fühlte fich Sßagner baoon

ergriffen, unb afle Sonboner SKifere mar mit einem 9ttale üergeffen. ,2)ie

©onate ift über alle begriffe fd^ört/ ruft er bem fjreunbe m, ,groJ3, fiebenS--

mürbig, tief unb ebel, — ergaben, mie Du bift. Älinbmorth hat mid) burd)

fein ©piel in (Srftaunen oerfeht: fein (geringerer als er burfte e§ unternehmen,

mir Dein SSerf mm erften SDcale üormführen.' 9Jcit ©ainton gemeinfchaftlid)

befud)tc er audj ber ^ariofität halber eines ber ^on^erte ber ®onfurren§*

©efellfchaft ber ^Philharmonie, ber ,New Philharmonie Society'; er mar erftaunt

über ben hohen ©rab t-on ÜJftittelmäfcigfeit ber Stiftungen biefeS DrdjefterS

unb feines naiö unbefähigten Dirigenten. ,Da ging eS hintereinanber ber

mit Duoertüren, ©mnphonien, SoncertoS, (Stjören, Strien u.
f. m., bafj es

eine $renbe mar: alles öon Dr. Sßnlbe birigiert, ftitfd)=llatfd), bis alles

fertig mar. ^ßubltfuS applaubierte, mie immer; unb anberen Xag§ fjiefj biefeS

Äonjert in allen Rettungen baS fchönfte ber ganzen ©aifon.' Die eigentliche

SBonne ber ©riglänber aber lernte er in ben großen DratoriumSauffüh*

rungen ber ©£eter=§all au§ eigener SSahrnehmung fennen, unb gibt bar*

über nad) 3üridj an $reunb SBefenboncf ben anfdjaulichften 33erid)t. ,$ier

Stunben fi^en fie ba unb hören eine $uge nad) ber anberen au, in fidjerer

Überzeugung, nun ein gute» SSerf oerridjtet m haben, wofür fie einft im

Jpunmel ntct)t§ mie bie fchönften italienifcheu Dpernarien m boren befommen

merben. Diefen tief brünftigen Drang beS englifeben ^ublilumS fjat SftenbelS*

fohn fo fchön oerftanben unb il)in Oratorien fomponiert unb birigiert, wofür

er beim nun and) ber eigentliche <geitanb ber englifeben ÜDmfifmelt geworben

ift. SftenbelSfohn ift ben (Snglänbern ooüfommen ba», maS ben Suben ü)r

Sebooab. ^ehoüahs ßorn trifft mich Ungläubigen beim auch je|t; benn ©ie

miffen, baf? unter anberen großen (Sigeufdjaften bem lieben ©otte ber Suben

aud) fehr r-iel 9tad)fucbt mgefdjrieben wirb. Daüifon ift ber §ohepriefter biefeS

©otte§*3ornS. Sa§ meint bie Dante' ($rau SBefenboucf), ,menu id) ein Dra*

torium für bie ©j.-eterx^all fdjriebe?'

$ür bie ÄenntniS fouftiger ©inbrütfe ber ^l)l)fiognomie SonbonS auf

feinen empfänglichen ©inn unb fein für alles S^eue unb eigenartige (felbft

mo es itjn nicht anjog) offenes Singe fliegt uns leiber leine anberc Cueüe

als bie, bie in biefem galle red)t Ijarmlofen, Angaben ^rägerS. ©leid)

am erften Xage, berichtet biefer, fei il)in bie Eigenheit SöagnerS aufgefallen,
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in ben überfüllten «Straften ber Söeltftabt .mit einer Setjenbigfeit, bie un§

alle in ©rftaunen fefcte, ficf) burcf) guftgänger, Sßagen unb ^Sferbe fjinburdj«

gubrängen.' , Seine Äüfjttljeit fjierbei grenzte bict)t an $erwegenf)eit, unbwätjrenb

wir nod) einen paffenben Slugenblid abwarteten, nm burtf) ba% gefährliche

©ebränge gu fcrjlüpfen, ftanb er fcrjon längft auf ber anberen Seite ber Strafte,

mit einem tjetlen ©elädjter un§ erwartenb nnb gewötjnlid) noct) eine gefctjtdie

Pirouette au§fül)reub.' — 23emerfte er an ben gläu^enben Scrjaufenftern

eine§ ber groften äJfagajine etwa§ auffatlenb Schönes, fo ,fprang er mit

einem Slu§ruf ber $reube näljer I)in§u, um e§ in Slugenfcrjein 3U nefjmen, unb

lieft ficf» in feinem ©ntl)ufiaämu§ fo ungezwungen barüber au3, ba^ wir

burdj ba§> Ungewölntlidje einer fotdjen, bem (Snglänber frembeu Stufregung oft

einen gangen £rei§ müftiger S3abaub§ um un3 oerfammett fanben.' — ,Über

bie 9Jciftf)anblung etne§ ^3ferbe§ geriet er einmal fo in 2But, baft er ben

Äarrenfütjrer wilb am Sinne padte. SDiefer war gleicfj bereit, fein Üiecrjt mit

ben Rauften §u üerteibigen, nnb e» gelang nicfjt oljne üftürje, bieg §u oer=

Fjüten.' — S3ei einem gemeinfamen 23efud)e ber ,®uilbt)air (be§ Stabt-- unb

9iatt)aufe§ ber (Sitt)) mit irjrem ungeheueren Saale belnftigten itjn "ök in bem

le|teren befinb licfjen, @og unb SKagog genannten, ungeheueren §otgfiguren,

bie früher bem 2orb äftatjor bei feinem Urning üorangetragen würben, fo baft

er in ben fomifdjeit Slusruf an§brad;: ,£>errje! \)a% finb ja meine liefen

$afolt unb $afner!' — SOJetjr Slnzierjitngsfraft al§ ba§ Straftengebränge ber

Gitrj gmijdjen ben ungeheueren Steinmaffen t)of)er bunfler Käufer unter grauem

bleifarbenem §immel, tjatte für itjn ber weitau§geberjnte 9tegent§parf mit feinen

grünen SSiefen, ferjönen 93aumgruppen, frifdjen SBafferpartieen, burd) gerben

oon Scfjafen unb alle Strien öon Sßafferüögelu ein wohltätigem Slbbitb be§

SanbtebenS inmitten biefe§ ungeheuren £omplej;e» oon Käufern, Straften

unb flauen. Sein täglicher Spaziergang galt btefen prächtigen Einlagen:

bort auf einer fteinen S3rüde tonnte man if)n tjäufig fefjen, Wie er bie ©nten

fütterte, wo§u er immer ben nötigen s^rooiant tmtnafjm. ,©r fannte bie

©nteu alle, bie in einem Schwärme auf ben immer wieberfetjrenben greunb

lauerten unb if)m fcfjon oon weitem lärmenb entgegenfdjwammen. Sind) tjatte

er gang befonbere Vorliebe für einen fefjr groften unb majeftättfdjen Sdjwan, ben

er feinen 2ot)engrinfcfjwan nannte.' 1 — Seine Xierfreuubfdmft bewies er audj

1

9(uf gelegentttdje 'öefudje beS, ben gonjen nörbtidjen Söinfel bcS 9tegentö»5ßarl cin=

ncf)mcnbcn grofjen (gl. 3 00 ^°9Mrf)en Wartend beutet eine tucuuglcid) ironifd) gefärbte]

üöricfftetfe an SBkfeuboncf: ,(£§> wirb frijöucS SBetter »erben, unb idj werbe Ijäufig bie

»üben £ierc feljen roa3 tuiü man meljr?' $u biefem feljultd) erwarteten .fenbucn

äBctter' looltte ei allcrbtng^ Juäfirenb jeiiteS ganzen Sonbonet 9(ufent()altei? nid)t fomiucu!

gfnbe^, wenn ba$ ©Icicfini^ öon ben ©djafen unb grünen SBiefen 3. 74 unS foglcid) auf

feinen auidiaulidjen Urfprung, bie äöiefcn unb Sdiaffjerbeu beS Regentö-gJart, jurüdpiljrt,

fo leitet und roo^l ein nnberel briefüdjed ©leit^niS auf eine aljuüdjc Spur: i>a$ itidjt

©tafenn^, SHicfjarb SDagnet« Seben. III. g
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gegen ^priigerä fdjönen großen fcfymarzeu normegifdjen ^gunb, -iftameng ©ipft),

ber fogleid) nad) be§ Meifter§ Slnfuuft in £onbon eine befonbere 2tnt)äng=

Itdjfeit an ü)n geigte. ®a Sßagner fanb, bafc ba§ arme Xier au§ Mangel

an 9xanm in bem f feinen £>ofe etenb oerfam, mad)te er e§ gteid) zur

Siegel, bafs er if)n jeben borgen zu einem geftmbrjettftärfenben Spaziergang

abholen mürbe: ,eine Siegel, toetdje mä^renb feines ganzen Sonboner Slufcnt*

l)alte§ feine Unterbrechung erlitt.' ,®r madjte 6i§ cm§ ©nbe jeben Xag einen

Spaziergang, unb ber §unb mufjte mit, roer fonft and) immer nod) mitging.

(£§ gehörte nid)t menig ©ebnlb bajit, ifyn am ßeitfeit gu führen; benn er mar

fefyr milb unb au§gelaffen freubig über biefe ©ctegcnrjeit Ijin unb fjer zu

fpringen, unb ba er fel)r grofj unb ungeroötjulid) ftar! mar, fo §og er ben

$omponiften ber Nibelungen« mit f)in unb l)er, unb e£ mar munberbar, bie

©ebutb in fetjen, mit ber SBagner feinen Sprüngen folgte, mit iljnt fprad)

unb feine Slntmorteu extemporierte.' Seiber mar bie 51ut)ängtid)fi'it be§ eblen

Xiere§ an feinen grofstjerzigen $reunb §u tjeftig unb leibenfdjaftlid): fedt)§

Sßodjen nad) SßagnerS 2(breife üou ßonbon nadj ßürtcrj mürbe ifjm ber ptö£=

Iid£>e £ob feine§ ©djüfjlingS beridjtet! 1 — Mit biefen menigen, menn gmar

aud) gum %üt tief anfpredjenben ,8ügen finb mir bann freitid) mit unferer

Sln§Icfe au§ biefen Mitteilungen oöllig §u ©übe; ungenau ift fd)on gleid)

ber fid) baranfdjlie^enbe ©afc: ,2öiett>ol)l feine 2£>ot)nung in ^ortlaub ^ßlace

bict)t Ui ber St. 3of)n§ ßtjapel 2 mar, fo moljute er nur infomeit ita, ba§

er bort gemörjulid) fdjlief, früljftüdte unb inftrumentierte, — bann fam er zu

un§, l)olte meinen §unb ab, oerprooiantierte fiel) für bie Fütterung ber ©nten

unb fam uad)f)er §u un§ zum offen, unb bann blieben mir ben

91eft be§ XageS gufammen.' £>ie mol)lerljaltenen eigenen ©rinneruugen

SSagnerS miffen nichts oon einem foldjen täglidjeu ßufamtnenfciu, — am

menigften zum Mittageffen. Sin für allemal bei Sainton unb 2übcr§ zum

£)iuer eingelaben, far) er fid) — mit menigen SluSnaljmen — meiften§ üer*

anlaßt, feine Mahlzeiten bei biefen trefflidjen, treu ergebenen $reunben ein*

Zuneljmen, mo benn audj ^räger öfter fid) einfanb. 3 — $n feinen ^Briefen

nid)t befonberg ermähnt, unb benuod) in bebeutfamer SSeife anregenb mar für

it)n ba§ mehrmalige ßttfatnmentreffen mit feinem alten XreSbener greunbe

minber (cbenbige 33üb bom .Xiger im ^ äf ig' [<B. 89) \ä)cint ebenfaöS auf einer tür^icl)

geroonneuen, ganj frifdien ?(n]rfjauung beä gefangenen 3lauBtiere§ ,^it berufen. S)er goologtidjc

©arten bc>? Regent* =
s^arf Ijatte bantal§ jid)crlirf) mehrere präeljtigc 2:iger=(Sj:cinptarc auf ;,n-

röetjen. — * 3?gt. Gfjaniberlain, .(Jd)te Briefe ^Kicfjarb SBagnetS an %. Präger' S. 84: S)cr

2ob ©eines £unbe3 bat ntid) ftar! ergriffen: oft bad)tc id) an &ip\\), unb uu'infditc, tl;n

mitgenommen gu l)aben. 9hm ift i>a§ feurige Qiefdjöpf plö|Hdj aueb geftorben! — $a§ ^ot

bod) ettoaS ©rauenootfeS, — nid)t roabr?' — - 5ßrägec fdjretbt mit getoo^nter gtüdjttgfett:

St. go^n§ SBoob C£bapct unb bertue^fett bamit gtoei berfd^iebene Sonboner ßofolttäten

feiner eigenen nädiftcu SKadjbarfdjaft! — 3 9?gt. and) ^rieftuccbfel mit ßifjt II, 2. 74.
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unb nunmehrigen (Sjügenoffett ©ottfrtcb ©ein per. äöir eutfinnen un§ beä

warmen SntereffeS, mit bem fid) Söagner in ben irjm äugänglidjen ßürtdjer

Greifen für (Sempera ©djtcfjale unb Unternehmungen oermenbete, als biefer

im Segriff ftanb, in ber Sonboner $rembe ein beutfdjeS Atelier für junge

Strdjiteften $u Begrünben, meldje auf irgenb einer Baufdjute tijre tbjeoretifdjen

©tubien beenbet unb in ifjrer praftifdjen 2tu§bilbung unter feiner erfahrenen

Anleitung roeiter 311 fdjrettett gebähten. ' 2)a ir)m eine praftifdje Betätigung

in bem tfnn erroünfdjten größeren äßaftftabe fjier burdjauS üerfagt Blieb,

befdjäftigten ifju rjauptfädjlicf) literarifcfje arbeiten; einige fleinere, aBer in

ifjrer 3Xrt flaffifdje Slbfjanblungen ü&er funftgerocrbttd)e Xtjemata Bemirften,

baj3 er Bei ber ©rünbung be§ Berühmten $eufiugton=9ftufeum§ mit ju

Ütate gebogen unb baSfelbe im roefentüd)en nad) feinen 33orfdt)Iägen ein»

gerietet rourbe. 2 Bor allem aBer entftanb in biefer entfagung§reid)en £on*

boner ßeit fei*1 gtöBteS unb epodjemacfjenbeä, üon Sßagner in rjerüor*

ragenber Sßeife gefd)ät$te§ SBerf: ,£>er ©til in ben ted)ntfd)en unb tefto*

nifdjen fünften.' 2ro£bem rjatte er nidjt bie minbefte 2tu§ftd)t, feine pral»

tifdjen $ä()igieiten auf biefem englifcfjen Boben 31t einer, tfjrer roürbigen

(Geltung 51t Bringen. 9?ad)bem er fid) jahrelang oergeblid) Bemüht in Sonbon

feften gufc §u fäffen, rourbe bie erneute perfönlidje Begegnung mit äöaguer

für ben oerbannten fünfter oo!tenb§ entfdjcibenb. ©iu^ig burd) SSagnerä

feurige gürfpradje Bei ©uljer genofc ßürici) algbalb be» frönen Borrecrjteg,

ben reicfjbegabten 9Jhnn burdrj feine Berufung an baZ eben bamate (£erbft 1855)

neubegrüubete eibgenöffifdje ^olrjtedjuifum auf lange Saljre f)tnau3 fein eigen

gu nennen.

S)a3 britte Äonaerr, am Montag ben 16. 5lpril, ^atte folgenbe§ Programm:

I. Stjmpfjonte in A dur (itülicmfcf;c ©tjnurfjome; 9JlenbeII)o^n.

Mxk: ,va stra mondo' (3rouft; <Bpo\)v.

Äongert Bdur für ^iauoforte £p. 19 23eetf>oöen.

3trie : ,93alb jdjlägt bie StbfcrnebSitunbc' Stuart.

Dubcrtnrc 5U ,(£urt)antf)e' SSeber.

II. ©Dmpljonic in C moll (9h:. o, 33ectf)oücn.

9tecitotiö unb 2(rie: ,$a id) fiüjl" <3öol)v.

Cubcrtüre (,®er SSafferträger') (Sfjcrubim.

Bon biefem Programm oernerjmeu mir, baft bartn inäbefonbere bie

SSeberfcfje Duoertüre einen gang neuen ©inbruef auf bie £ürer gemalt, unb
baZ fonft liiert leidjt ju eutljufiaämierenbe ^ublifunt eleftrifiert bjabe. Sind)

nad) biefem Bongert begleiteten bie $reunbe ilm jum gemeiufd)aft(tdjen ftadjt*

effen in feine SSoljuung, unb ber äRetfter ging mit iljnen, im Sfofdjfef m

%t. Söanb II, ©.392 oben. — s gr. #e$t, ©eutföe Äflnjttet beS I9.^af)r^.,l, ©.181.

6*



84 ,3$ fein in einen Sumpf »mt ^onbenienjeit unb OiciDoliulicücn getreten!
4

bie foeben ftattgefunbene Sluffücjrwtg ber ,©urt)antlje
,

*Dttüertüre, bie ganje

Cper in ifjren §auptmomeutcn am Älatiier burd), bi§ ber borgen graute unb

ifjm ber ©dmupftabaf ausging. 1 8m übrigen foll gerate biefe» Äonjert

mit ber äftenbelsfoljnfdjen Srjmptjonie in ber ßonboner treffe \)a§> Signal

für eine orgauifierte 9lnf(age gegen i>zn Dirigenten geworben fein; unb

wätjrenb bie ,$)aify -iJcew»' fonftatierte, mau fjabe bie itafienifdje ©öntptjonie

nie beffer gel) ort, 2 fprad) bie ,1ime§' üon einer groben, falten Stuf*

füfjrung. SBar man fonft wegen angeblicher SGßitHür unb ©igenmäcfjtigteit

in ber SDtobififation be§ Xempo§ unb be§ Vortrage» über ifjn cjergefatten

(,er betjanbele SSeettjoüett unb 3ttogart, als wenn fie >£unftwerfe ber $ufunft<

gefdjrieben fjätten, — sempre tempo rubato!'), fo warb bieSmal gegen ifjn

bie 23efd)ulbigung erhoben, er fjabe bie Srjmptjoute in ber Sßrobe, otjne irgenb

welcfje befonbere SBerbefferung, gerabe nur burdjfpielen taffeu. Die ©runblofig*

feit unb 23ü»wiltigfeit beiber SBorraütfe liegt auf ber §anb. 9?acrj feiner

gangen 9catur fonnte SBagner gar nicfjt anberS, als bem 9Kenbel£)of)ujcfjcn

üEßerfe in feiner 2(rt üotte ©erecrjtigfeit wibcrfafjren (offen. Dies wirb audj

bind) bie befannte Überlieferung beftätigt, wonad) er fid), wenn er ein 3 tuet"

3ftenbeI$fof)tt§ birigieren mufjte, .langfam unb fjötfjft bcbädjtig ein Sßaat

weiße ©lacefjanbfcfjutje angezogen rjabe, um beti mobifd) formellen Stjarafter

biefer SOtufif angenfdjeinlid) ausbeuten'. Sht^erbem war unb blieb — neben

bem wabjllofen (Srjarafter ber Programme, bei bereu ^ufammeufteltung au§

beliebigen @efang= unb Snftrumentalftüden feinerlci Üiüdfidn auf ßinlieitlicrjfeit

ober fünftterifdje ©efidjtspnnfte genommen würbe — itjre unenbtidjc Sänge

au fiefj ein fdjmermiegenbeS $ntberm8, jebem einzelnen SDhtfifftüde non ber

farg bemeffenen $eit ben if)m gebürjrenben Anteil &uptt>enben. 5Iud) ließen

e§ bie üHufifer itjrerfeitS, nad) wie üor, nict)t au ^roteften feljten, wenn

2Bagner ein langsameres ober fd)itetlere§ Xempo wäljlte, als fie biSjjer eS

genommen rjatten, ober eine poetifdje SRuance einführte, bie ifjnen fremb war.

,Sd) bin', fdjreibt er in biefem (Sinne au ßifet, .mitten tjinetn in einen Sumpf

oon ^ontienienjett unb ©cwobntjeitcn getreten, in bem id) nun bis über bie

Dfjren fteefen muß, oljne ba% miubefte frifcfje Söaffer 51t meiner ©rauiefung

fjineinleiten 31t fönuen. >3ftem §err, ba§ ift man nict)t gewohnt«, — baS ift

ba§ ewige @djo, toaS id) f)öre!' — 2tHe§ bie» tiereinigte fid), um feine 33er*

ftimmung immer r)ör)er §u treiben; unb in ben angefammelten ßünbftoff

braucfjtc nur nodj ein $unfe ju fallen, um iljn $ur @£pIofion 51t bringen.

3u einer fold)eu fam c» benn aud) mirflicf) gelcgentlid) be-:- am ÜOcitrmodi

ben 2. Wai ftattfinbenbeu öierten StongerteS, beffeu Programm gang befonbere

lang unb übelgemäljlt war:

1 SBgt. II, 3. 20 Stnmerfung. — - Sgl. 2. ~2 übet bie ,§ebriben'=£)ut)erture.
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I. Sinnpfyonic 9Jr 3 B dur (SR<mufmpt; 2uca3.

Siomanje au§ ben .^ugenotten' '§r. SWufjarbt) .... 5Dlet)er6eer.

SRonett (für 3tretd> unb S8fa3tnftramcnte ©pofjv.

9te§ttatit> unb SIric Söeetfjoöcn.

Cuöcrtüre sunt ,S8ef)errfcf)cr ber ©eifter SBebcr.

II. ©hmpfjomc A dur fftt. 7 23eerIjoben.

Tuctt ou§ ,Cosi fan tutte
-

äKojart.

Cuttertüre ,L'Alcade de la Velga' CnSlotu.

@S war wätjrenb biefe§ üierten ^onjerteg, bafj ber fid) aufbäumenbe

Unmut über ben SDcifjbraud) feiner ^erfon §u foldjen §anbwerf§teiftungen

gum offenen 23rud) mit biefer ganzen Äonsertttrirtfdjaft brängte. SWeljrere

ßufätligfeiten wirften baju jnjanunen. S)ie einleitenbe (Stimpfjonie tjatte er

gwar glütflidjerweife nidjt ju birigieren, ba ber anwefenbe Äomtionift fetbft

itjre Seitung übernahm; bagegen ereignete fiel) fogteid) in ber erften Kummer
unter feiner ®ireltion ein ärgerlicher ßnrifdjenfall. Sei ber Strie au§ ben

Hugenotten' fiel ber Senorift $eint)arbt nad) einer ^ßaufe üon ein paar

SEaften nidjt im rechten Slugenblicf ein, worauf fid) SBagner if)m gmuanbte —
natürlid) otjne bem £>rd)efter ©inljalt §u gebieten. SDer ©änger fam gängtid)

t)erau§; aber al§ pfiffiger Äomöbtant fetjrte er fidj mit erftaunter ©ebärbe

$um Dirigenten, aU ob biefer fid) geirrt tjabe unb an bem geljter fdjulb

fei. ^Bereits gereift burd) biefe Ungezogenheit, unb burdj ben weiteren Verlauf

be§ enbtofen ßonjertprogrammeä ermübet unb gepeinigt, fdniumte e§ tu itjm

über, all er cnbtid) nad) ber A dur=<Stjmpt)onie üon 23eett)Oüen uod)

ein gleichgültiges ©efangftüd unb eine trioiote Duoertüre üon DnSloto bin*

gieren mufjte. ,21t§ id)', fo fdjreibt er barüber an f^ifd^er nad) ®re§ben,

,nad) bem Bongert in ta§> ©arberobejimmer trat, traf id) bort mehrere $reunbe,

benen id) meine t)öd)ft ärgerliche Saune unb äJitfjftimmung barüber mitteilte,

bafj id) mid) bagu hergegeben fjabe, überhaupt bertei ^onjerte gn birigieren,

xüclZ nun einmal meine (&ad)t nid)t märe; unb wie id) nun einmal bin,

erflärte id) in tiefem SJcifjmut laut: id) tjätte tjeute jum letztenmal

birtgiert; morgen würbe id) meine ©nttaffung nehmen unb Ijeimreifen. $u--

fällig war ein Sion^ertfänger SR(einf)arbt) — ein bentfdjer Subenjunge —
zugegen; er oernatjm meine 5lu§taffungen unb I)at fte {ebenfalls audj einem

ßeitungSfdjreiber warm jugebradjt. ©eitbem furftcren nun in ben beutfdjen

ßeitungen bie ©erüdjte, bie aud) Qid) irre geführt tjaben. 8d) braudje S)tr

ntdjt erft ju jagen, baft e§ ben SBorftellungen meiner $reunbe, bie mid) nad)

Jpaufe begleiteten, gelaug, üon meinem im Unmut oorfdjnelt gefaxten ©nt*

fd)tuffe midj abzubringen.' SDafe e§ oorsüglid) bie 9iüdfid)t auf feine grau
gewefeu fei, wa3 itjn beftimmte, bi§ jnm legten Äon^erte au§ju^alten, gibt

er in feinen gteid)§eitigen Briefen Wtebertjolt auSbrüdlid) 51t oerfte^en: fte

,würbe biefeS plöl3lid)e Stufgeben, mit allem, \oa§> barüber gefd^rieben worbeu
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Wäre, mit großer 23etrübni§ aufgenommen Ijaben.' 1 9cid)t§beftomeniger madjte

ba§> einmal entfeffclte ©erüdjt gewiffentjaft bie Ühtnbe burdj äße beutfdjen

Rettungen imb jwar in ber erlogenen ©eftatt, ot§ fei Söagncr Bereits faftifd) oon

ßonbon abgereift, t>erftet)t fid) infolge eines ßerwürfniffe§ mit ber Sireftion

ber pf)iU)armonifd)en Äongcrte unb einer unfreunblidjen ablerjnenbeu Haltung

beS SßubltfiimS! fieiber mar bie barauS gefdjüüfte freitbige Genugtuung

eine§ fjferbinanb Ritter unb cü)nlid)er ,beutfd)er Äunftfoflegen', bie itjn um feine

Berufung und) Sonbon beneibeten unb fid) baburd) gehäuft unb übergangen

füllten, 2 oon furjer Sauer. ®aS falfd)e ©erüdjt mürbe bitrdj bie Xatfadje

miberlegt, bafc gerabe baS englifdje ^ßubtifum, bis in feine l)öd)ftgefteUteu

gefeUfdjaftticrjen ©djidjten, in notier Unabfjängigfat oon einer feiten unb

ttarteüfcrjen Äritif, ben beutfdjcn 9Jceiftcr oon Sondert in Äonjcrt immer leb»

tjafter unb begeifterter auSseidjnete. hiergegen tonnte itjtn baS fortgelegte

,©efd)impfe' ber Sonboner 9te§enfeuten 3 gang gleichgültig fein, bie fidE> um bie

gleidje Seit baju Ijergaben, bie ärmliche 9Jcufif oon 2Ket)erbeerS ,Etoile du

Nord' in ben §immet gu ertjeben. 4 ,<5te geigen', fdjreibt er an ben alten

gifdjer, ,burdj ifjre Slnfeinbuugen aller Söelt eben nur, bafc id) fie nietjt

beftodjen tjabe.' @S machte irjtn im ©egenteü ein ftitteS SSergnügen, §u

beobachten, mie fie it)m faft bis jule^t immer noefj ,bie Xür offen tjielten':

bie minbefte 5tnnät)erung feinerfeitS mürbe fie umgeftimmt tjaben. Sie üom

erften Sftoment an gegen ttjn infjenierte fdjamtofe §e|e bewirfte tatfädjlid)

ganj baS ©egenteit üon itjrer 5tbfidjt: baS ^ubtifum bewies irjm in immer

wärmerer SSeife feine ©unft.

SaS fünfte Sondert, am 9Jtontag ben 14. ÜUtoi, bradjte am 2d)tnffe

feines erften XeileS bie ,Sannt)äufer'=Cuoertüre, ,fet)r fd)ön gefuielt' nad)

bem eigenen Urteil beS 9JceifterS. SD^it licbenSmürbiger Eingebung rjatte

1 2(n ßifet, SSrtefmedjfel II, <B. 73 unb 86. 8Sgl. an SBefenboncf: ,9htu, meine Xor-

fjeit ift einmal begangen, unb meiner grau 31t Siebe, bie ba§ ©egenteit fefjv betrübt

tjaben mürbe, tjabc id) mid) cntjdjloffcn, au3$nl)aiten , mie faucr t§ mir and) werbe.- —
2 ßiföt an SSagncr: ,$n ©üffelborf erjäpe mau, bafj S)u fd)on üon Sonbon aogeretft

.märeft! £a3 neibijdje P)itifterium freute fid) fel)t über bieje 9Jad)rid)t, bie id) aber ben

Seuteu nidjt ungern berlcibct tjabe.' — 3 Sabifon in ber ,%imt§ 1 bom 16. 9ftai 1855 bon ber

,£annt)äufer'=Cubertürc : ,Gin bombaftifdicrer 3(ufmanb bon Ungereimtheit unb ßärm ift bem

sßubttfum Jetten geboten morben; eS mufjte SDHtleib erregen, menn mau jjufalj, mie ein

jo bor§ügti^e§ Crd)cftcr fid) gmcdlo^ abmüfjte.' Unb am 12. guui : ,Sctbft bie munberbarfte

Stuffül)rung tonnte biefe ,XanuI)äujcr' = 9Jhtfif nid)t annehmbar mad)cn unb mir Ijoffen auä

boltftem ^ergen, ba$ feine ?(uffüf)rung, jo großartig fie aud) fein möge, jemals baju führen

mirb, baf} joldjc fiuntofe SRiBIIänge in ©nglaub für Shmbgebungen gehalten merben, bie

etmae mit Snnft ober ©enie gemein Ijaoen.' — 4 SWe^erBeerä .Sßorbjiern' ging eben bamatö

aU Sfoöität über bie 93üT)ne beä Eobentgarben»2^eater§, unb mürbe bon berfetben ftritif,

me(d)e bie .Taunfjäufcr'^ubcrtürc in ber borftefyeuben Lanier herunterriß, aU ein SUietfter*

merf bon öebiegeu^eit unb melobiöfcr ©rfinbung gepriefeu.
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©ainton als SSorfpieler bie uugemöt)nlid) fdjroeren 23iolinpaffagcn jebem

23ioiiniften einzeln einftubiert, unb burd) feinen fjbdjft gcmiffcnrjaften ©ifer

mürbe ein fjorjer ©rab üon 3SolIfomment)ett be§ Vortrages erreicht, $ür

gemiffe ^ßaffagen fjatte er jebem ber erften SSioKntftcn eigen§ ben $ingerfa|

oorgegeicfinet. S)a§ Programm mar folgenbe§:

I. Es dur*@t)mpf)ome äßojart.

Slrie: ,Agitato' 'Sign. SSeHctti) ^aer.

Älaöicr*ffionacrt (SRjtr. GfjarleS §aHe) Gfjopin.

SCric 9ttüe. ^cnnt) SKeö] SSKojart.

Cuüertüre ;,£annljäufer ')
SBagner.

II. 5ßoftoraIjt|m^ome SBeetfjoöett.

dlomanze Roberto' SMe. ^ennt) 9?eö) Sfteijerbeer.

93arcaro(e: ,Sulla poppa* 'Sign. SSeHctttj >Ktcci.

Duoertüre (,

s
45re§toi"a') SBeber.

2Iber ba% gange Äonjcrt rourbe über bem gar nid)t §n befcrjreibenben

(Sinbrucf oergeffen, "Om bk ,^annl)änfer'=Cntiertüre auf ba§> Sßu&lifum rjerüor*

braute, ©türmifdjer Söcifott folgte ifyr, be§ tärmenbeu 23raüorufcn§ war

fein @nbe; bie gange gurjörerfdjaft errjob fid) unb merjte mit ben Xafdjen*

tüdjern. 2Kr. Slnberfon errlärte, in ben langen 3ar)ren feiner gugerjörtgfeit

§ur ^£)i(l)armonie einen folgen ©türm öon SÖegeifterung nodj iüd)t erlebt ju

rjaben. Unter ben Sttitwirfenbett biefeä ®ongerte§ befanb fid) jener ßlaüier*

üirtuofe ©fjarlcS £atte, ber einft in ^ßari§, oor 14 Sauren, Beuge bcr tnife*

gfüdten Stupfjruttg ber ,®otitmbu§'*Dut>ertüre burd) ba§ Orcrjefter be§ §errn

SSalentino geroefen mar; ferner bie foeben am &oüentgarben*Xr)catcr gaftierenbe

ÄgI. @äd)f. §of* unb ^ammcrfängerin SR e t).
i ©ie mar bem SDceifter burd)

fjifdjer angelegentlich empfohlen unb mirb batjer in SBagnerS Sonboner

©riefen an ben alten $reunb totebcrrjolt genannt. 2 @r rjatte fie auf $ifd)er§

©mpferjtung rjin in ifjrer Sonboncr Sföorjnung aufgefuerjt, aud) in ber Dper

al§ ,$ibelio' gehört, mo fie it)tn ,allerbing§ nicfjt genügte', 9?un formte fie

bem SCIten in Bresben münbtict) ©cnauereg üon bem Sonboner (Srfolg ber

Duoevtüre beridjten, über bie irjm SBagner btofj fd)reibt, ba§ fie ,fet)r fdjört

gefpiett, oom ^ßublüum mol)l freunblid) aufgenommen, bod) aber nod) nid)t

1 1855 mit bem Sdjaujpicfer v-8ürbc ucrljeiratct, feitbem unter bem tarnen SBürbe*

9? c t) rüfjmtid) befanut. SBorübcrgefycnb rjatte SBagner fie aud) für bie Sarfteünng feiner

,3fo(be' in 3tu3i"icf)t genommen. 23ricftued)fe[ mit Stf§t y
II, ®. 266. — 2 Briefe an

ftifdjcr, S. 328: ,3>ie 9Jct) tuerbe id) fefyen.' 3. 326: ,®ie %lct) fjabc id) befudit, and) int

,5ibelio', luo fie mir aSerbtngS ntrfjt genügte, gehört; fjeute fingt fie im ,1ror>atore' bon

Sterbt, Wo fie jebenfattä mef)r an iljrcnt ^(atie ift. ftn bcr jßroße foQ fie Bereits anftcr

orbentltd) gefallen f)aben, nnc id) com Crd)eftcr erfuhr. $m Äonjert borf fie nidit fingen,

fo lange fie bei bcr Cpcr ift.' 2. : V29 : .Tic 9ict) fang in einem nnierer Monierte, unb

aüerbingg fjat mid) ifjre Stimme unb QJefangSttjeife fe^r übcrraid)t unb erfreut!! — .'
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redjt oerftanben worben fei'. Um fo lieber war eS ifjm baljer, bafc bie

Königin, bie nur feiten unb burdjauS nidjt jebeS Saljr bie pt)ilt)armonifdjen

Äonjertc mit iljrer Stnwefenfjeit kehrte, im oorauS ifjren 23efud) für baS

7. ^onjert anfünbtgte, unb eine SBieberljoumg ber Duüertüre befat)t. ,©S wirb

immer intereffant fein', fügt SBaguer biefer Reibung f)in§u, ,wenu id) als

ftedbrieflid) »erfolgter §ocr)ö erräter oor ü)r unb bem Jpofe birigiere. 99'can

fönnte fief) barem ein 53eifpiel neljmen.' 1

Sftun, waS an ben Sonboner Äongerten gut unb erfreulich mar, mar gut

unb erfreulief), bod) lonnte es baS oiele Üble, tior allem bie 23eljinberung

feines ©ct)affen§iriebe§ burd) eine jwcdtoS nidjtige 93eunrul)igung nidjt um
ein Jpaar oerbeffern. ©r mar weit baoon entfernt, irgenb jemanb, aufjer f idfj

felbft, beSljalb einen Vorwurf ju machen. ,Sd) Ijalte tjier aus mie ein

Opferlamm: meine <&ad)c aber ift'S nid)t, uub Ijoffentlicf) mar bieS baS letzte

9Jcal, ba§ id) in Sonbon bin. 3d) fjabe rjier nichts gu fudjen unb ifjre

albernen ^ongerte fönnen tönten aud) bie Suben birigieren.' 2 Unb wieber in

einem SSriefe oom 16. ÜDcai (jWei Sage nadj bem legten Bongert): ,3d) lebe

fjier wie ein SBerbammter in ber §ötle. ©o tief fjabe id) nidjt geglaubt wieber

finlen ju muffen! SSie elenb id) mir oorfomme, in biefem mir gan§ wiber--

»artigen $erl)altnijfe aushalten, läfgt fiel) nidjt befdjreiben, unb id) erlernte,

bafj eS eine reine ©ünbe, ein SSerbredjen war, biefe Sonboner ©inlabung

an^une^men. Me Öuft jur Arbeit fctjtninbet mir immer merjr barjin; id)

wollte in ben toter SJconaten fjier bie Partitur ber >2öatfure< üottenben, wooon
nun fdjon feine 9tebe mel)r ift; id) werbe nidjt mit bem ^weiten Sllte fertig

Werben, fo grüfslid) eutgeiftigenb brüdt biefe lafterljafte Sage auf midj. 3m Suli

wollte id) auf bem ©eeüsberg am 33ierwalbftätter=©ee ben >jungen ©tegfrieb«

beginnen: id) benfe fdjon baran, biefen beginn bis an baS nädjfte fjfrüijjafjr

IjinauSjufdjieben!' 3 Sa, unter ben obwaltenben Umftänbeu war eS einzig

biefer SRefignationS--@ntfdjtufj, ber il)m , etwas Ühtrje oerfdjaffte'. Xrofcbcm

emofanb er biefe SlrbeitSunluft als baS ©djtimmfte: ,eS ift mir, als ob mit

u)r aud) bie ewige 9cadjt über mid) Ijereingöge: beun was tjabe id) noef) in

biefer SBelt gu tun, wenn id) nid)t arbeiten !ann?' ©ein eigenes SBerf

war iljm ftemb geworben; er tjatte in biefer Umgebung ,baS innere ©ebädjtniS

bafür oerloren'. @r ftanb oor feinen ©fijjen^eften unb ,tnufjte fid) oft lange

befinnen, wie er bieS unb jenes barin gemeint l)ätte'. ßS gab , entmutigte,

nüchterne ©tunben', in benen er g. $8. brauf unb bran war, bie grofje ©jene

SöotanS im ^weiten Slfte, ,für ben @ang beS grofjen oiertetligen TramaS
bie wid)tigfte ©jene', gang erwerf en 31t wollen. Um fid) barüber 51t ent-

fd)eiben, natjm er ben (Sntwurf nod) einmal 3111- £aub unb trug fid) felbft

hk ©jene mit allem nötigen SluSbrucf oor, wobei er beun glüdtid)erweife

1 8tn gijc^er ©. 329. — 2 gfo g.i^er @. 328. — 3 gj„ £ijä t, «rtefwcc^jcl II, @. 73.
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baS Ungerechtfertigte feines ,<SpleenS' erlannte. 2er SttamerauSsug beS erfteu

21fte§ war unter fttinbwortf)S £änben worjt geraten, unb ber SDceifter r)atte

feine greube baran, wie ,famoS' er ü)n fpiette. Seiber fanb er felBfi fid)

babei, in feiner nnoergteidjlid) Verebten Interpretation ber ©efangSpartieen,

burd) hk fd)äblid)cn Gtnflüffe beS Sonboner fölimaS auf feine ©ingfttmme

läftig bebjinbert. ÜberbieS war ber arme junge greunb bie gan§e ßeit fjin*

burd) immer feljr front §atte er trotj feines ununterbrochenen UnworjlfeinS

bie Arbeit beS föfatiieranSjngeS burdjfüljrcn tonnen, fo fonnte bod) SSBagner

wätjrenb biefer 2öod)en (unb fdjtiefslid) Sttonate) nidjtS mit iljnt unternehmen,

unb füllte fid) baburd) eine grofce ©Weiterung entzogen. ,8efct gef)t eS itjm

etroaS beffer, aber frieren gefjen barf er nod) nictjt mit mir.' ©leidjgeitig

mit biefer 9cad)rid)t an Sifet crwätjnt er auS bem Greife feines Sonboner

SBcrfefjrS nod) eines neugewonnenen Söefannten. ,9ceuerbingS ijat fid) mir ein

£err ©nerton, reid)er ^Dilettant, red)t t)erglid; angefd)loffen; er tjat meine

Opern in ©entfdjlanb gehört unb mein Portrait feit jwei Sauren bei fid) auf*

gelängt, ©r ift ber erfte ©nglänber, ber fid) nicfjt fonbcrlid) oiel auS 9JcenbelS=

fotm madjt, — ein feiner liebenSwürbiger ®opf.'

£urd) bie ,£öüY feines Sonboner SDafeinS begleitete itjn bie £e!türe beS

2) ante, §u ber er biStjer eigentlich nod) nie rcct)t gekommen War. äöunber»

barerweife gefdjat) bieS, oljne beiberfeitige Kenntnis bation, um eben bie

gleid)e ßeit, als fiel) Sifgt in SBetmar 51t feiner, 511m Seil bereits im (Stillen

ffixierten, großen ,3)ante*©t»npIjonie' fammelte; fo bafj er SBagnerS üDcit*

teilung über feine ßeftüre fogleict) mit ber Slnfünbigung feiner neueften ge*

waltigen Xonfdjüpfung beantworten fonnte. ©0 fam ber 22. SOcai, ber imv-

unböicrgigfte ©eburtstag beS SDteifters Ijeran, unb mit ibjm mancherlei briefliche

©rüfse unb Slngebinbe aus bem fernen ßürid); aus ber SBefenbondfdjen

Familie ein 33rief beS §auSt)errn unb eine geftidte S3örfe oon $rau SSefen=

bond, W iljn gu bem SluSruf öeranlafjt: ,2öieber eine 33örfe! ©Ott, wer

meinen Vorrat an SSörfen fennt, müfjte watjrlid) glauben, id) fei in 93egttg

auf Stjre liebe $rau Sörfenfpetulaut geworben!' 3m übrigen trugen foldje

$reunbfd)aft§* unb SiebeSbeweife bodj nur ba§u bei, inmitten ber Sonboner

Öbe feine ©eHjnfudjt nad) §oufe 51t oermeljren. ,2ßenn ©ie fief) einen liger

im Ääftg benren, ber immer nur fjin unb l)er fid) wiubet, unb nur ben einen

öebanfen rjat, wie er eS anfange, burd) baS ©itter l)inburd) ju fommen —
fo tjaben <Sie baS 33ilb meiner täglid)en Unruhe öor fid).' Unb baS Stiles

nur, weil er fid) bie blofje materielle 9Jcöglicl)feit feines weiteren ©djaffens

l)atte gewinnen ober erleichtern wollen! ,©S ift eine liebe -Jlcot mit mir:

aber fooiel ift gewif?, — §um ©elboerbienen bin id) nid)t in ber SBelt,

fonberu ^um ©dj äffen; unb ba§ id) baS uugeftört !ann, bafür Ejätte nun

eigentlid) bie 223 elt 51t forgen, bie man befanntlid) aber nid)t jtmngen fann,

fonbern bie ganj nur tut, wo§u fie Suft unb Saune fjat, — ungefähr wie
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id) es einzig aud) nur tun möcfjte. ©o finb mir benn, — bie SSelt unb id)

— gtüei ©tarrföpfe gegen eutanber, oon benen natürlich ber mit beut bünneren

©djäbet eingefd)tagen Werben mufj, wooon id) waljrfdjeinlidj oft meine ner*

»Öfen Äopffdjmerjcn tjabe. ©ie, tiebfter $reuub', fätjrt er bann gegen Sßefen*

bond fort, fabelt fid) nun mit bem ö ortreff lief) ften Sßitlen swtfdjeu uns

beibe geftettt, gewifj um bie ©töfje abjuftf)Wäd)en: nehmen ©ie fid) in 2tcf)t,

bcife ©ie ntdjt auet) etwas abbefommen! '

DaS Programm be§ fedjften ÄonjerteS (Montag, ben 28. älcai) war

baS folgeube:

I. Sr>mpf)onie in G moll ß. ^otter.

Slrie au§ ber , (Sntfüljrung ' §err gornteS) Sftojart.

SSiolin^ongert (3Rr. (sainton Sketfjoöen.

Stcittenne [Söhne. SBocfljols=galcom) s£ergoIeje.

^ßeonoren'=Duöertüre Söectfyoöen.

II. A moll=3t)mpl)ome SÖtenbcBjoljn.

2(rie ,11cm mi dir' [Söhne. 33odf)ol5=gakoni) SKogart.

2(rie (§err gorateS] §änbeL

Duüertürc .5)er Söerggeift' Spotyr.

©ine eigentümliche Dirigenten *@rfatrrung getegentlid) biefeS itonjerteS

blieb bem ütteifter lauge im ÖtebädjtniS, fo bafs er fie nad) anberttjatb Sat)r*

gerjrtten nod) in feiner ©djrift ,über baS Dirigieren' junt Söeftcn geben tonnte,

©ie betraf bie als ©ingangSnnmmer beS Programms figuricrenbe ©umpljonie

beS englifdjen Somponiften Gtjprian Sßotter. ^Bereits erwähnten Wir, bafe

feine SSemffitjungen, gegen bie ÜDcenbetSfofjnfdje 33ortragS*Xrabition beS Darüber*

f)inmegget)enS eingufcrjretten, ben tüchtigen Sftufifern ber SßJjittjarmonie §war

im allgemeinen gur SBefrtebigung gereifte, wie nid)t minber baS ^ubtifnm

fid) bannt einoerftanben erttärte; nur bie Oiejeufenten fjätten bagegen gemittet

unb W SBorfteljer ber ©efellfdjaft bermafjen eiugefdjüdjtert, bafe er oou biefett

,wörtlidj einmal barnm angegangen würbe, ben ^weiten ©a£ ber Es dur-

©t)mpl)onie oou SKojart bod) ja wieber fo rufctjticr) tjerunterfpieten 511 [äffen,

wie man eS nun einmal gewohnt fei, unb wie benn bod) 9)cenbelSfot)n

fei oft aud) eS fyabt tun [äffen. ' ©0 belufttgeub originell ifm eine foldjc,

wot)l nur auf biefem 23oben eines fpejiftfdj englifdjen SDhifitbetriebeS ernärtidje

Zumutung berührte, fo war fie bod) immerhin, unter bem Drude beS tritifdjeu

DerroriSmuS, einer metjr gefd)äftlid) als tünftlerifd) am (Gelingen intereffierten

SBorftetjerfdcjaft gegen ujre beffere Überzeugung eigens erft abgepreßt. Dagegen

war eS ir)m nun etwas SfteucS, bie fatale 9JcenbelSfol)nfd)e ÜDlarime gan§

wörtlid) in ber an üjn gerichteten Sitte eines Äompottiften mit 33e$ieljttng

auf fein eigenes 833 er f fiel) prämieren ju fel)en, — aus feinem anberen

©ruube als bem einer aÜ3itgrofjen ©d)üd)ternl)eit unb Sefdjeibenfjett ! ©S
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mar bitä eben jener §err Rottet4

,

1 ein tüchtiger, tiebenenritrbiger Huftier,

ber feilte Stubten in Xeutfdjtanb nnb Stauen tiotlenbet unb mäljrenb feineä

3tnfentljalte§ in SSien and) bie perföntidje 33elanntjc^a[t 23eetf)0üen§ gemadjt

f)atte. 9tad) bem cttna§ farüterteu 23ilbe, ba§ Präger üon itjm entwirft,

tjabe feine ^ßerföntidjfeit einer ber XI). §offmanufd)en ©eftatten geglichen:

,oon nngett)üt)n(id) fteiner Statur, fefjr mager, mit marfierten ©efid-t^ügen,

in benen befonber§ gan^ ungeraöf)ntid)e bufdjige Stugenbrauen auffielen, mar

feine Äteibung prinzipiell nad) üeralteten Wiener -JRobetleu gefdjnitten unb

befonber§ feine §embfragen tion riefigen Ximenfionen.' X)er fleine gebiegene

93eett)ot)en = (Sntljufiaft (beffen äöagner felbft in biefem 3ufammenf)ange a>tä

eine§ ,fet)r gemütlichen älteren ^ontrapunftiften' gebeult) rjabe übrigens bem

SOceifter feljr mof)I gefallen. Sßie munberücr) nutzte e§ ifjn nun berühren, al§

biefer, beffen Sumpljonie er §u birigieren tjatte, iljn ganj bncrjftäblid) in bem

Sinne jener fatalen ülftarjme ^erjlicf) anging, ba% Slnbante berfelben bod) ja

nur rect)t fdjnell gu nehmen, roeil er grofte 2tngft rjabe, e§ möchte langmeilen.'

,3ct) bemie§ biefem nun', fäfjrt äöagner in feiner (Srjäljlung be§ Vorfalles

fort, ,bafj fein einbaute, e§ möge fo fing bauern mie e§ motte, jcbenfall§

langweilen müfjte, menn e§ auSbrud§to§ unb matt rjeruntergefpielt mürbe,

mogegen e§ §u feffeln oermöge, menn ba% recfjt Üjübfdje naiüe Xljema etma

fo, mie id) e§ üjm nun oorfang, aud) com Drdjefter üorgetragen mürbe,

benn fo rjabe er e§ jebenfatl§ boct) mol)t auef) gemeint. §err ^otter mar

auffällig gerüfjrt unb entfcrjulbigte ftdj nur eben bamit, baJ3 er biefe

Strt üou Drcfjefierbortrag gar nierjt merjr in Ütecfjnung ju gießen

gemofjnt fei. 21m s2tbenb brüdte er mir, gerabe nad) biefem Slnbante,

freubigft bie £mnb.' 1

£)a§ fiebente Bongert (11. Suni) bradjte auf befonberen 53efel)t ber

Königin non ©nglanb bie SSieberrjotung ber ,Xannf)äufer'=€ur>ertüre, mieberum

an ber gteidjen Stelle be3 Programms, närnlid) al§ Slbfdjtnfj beä erften

Xeilel besfelben:

I. Dubertüre ,Chevy Chase -

SlJacfarren.

2(ric au§ .Seffonba' (©ignot 23e((etti, Spofir.

3upitcr=St)mpf)ome lliojart.

Sjenc aus , Oberem' SJtme. Gtara 9Joücüo Sßeber.

,Xannbäufer' = £uöertürc ÜBagnev.

II. Sttmpfoome Ta. 8 33eetl)ot-en.

Ave Maria sDhue. (£. 9?oöcüo) Sßaer.

Cuticrtiirc ,2(nafrcotr (Sfjerubini.

tiefem ^ongerte roolmte nun bie Königin 93tftoria mit irjrem priu§tid)en

i Ciii).uiaii Rottet, geb. 1792 in Sonbon, xiatiicrleljvcr an bei fgl. SOftbemie bor

äRufif, 1832—1861 »ireftor biefeä ^nftitutc^. — 2 ©efammeüe Schriften VIII, 3. 345.
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©cmaljle, laut ifjrer oorauSgegangcnen Slnrunbigung, perfönlid) bei. 2öar eS

an unb für fiel) fetjon erfreulich, ba£ bie tjotje grau, ganj abfebenb üon ber

tjart fompromittierten politifdjen «Stellung beS ^ünftlerS (bie oon ©atiifott

in ber ,%imeS' mit befonberer 23oSl)eit tur§ guoor berührt morben mar),

oljne (Sdjeu einer öon iljm birigierten öffentlichen ?luffül)rung beiwotjute, fo

gab ttjr weiteres S3eneljmen wärjrenb biefeS ÄonjerteS iljm enblicf) nod) für

alle t)ier erlitteneu Sßibermärtigleiten unb gemeinen Hufeinbungen eine rüfjrenbe

Genugtuung. Sie unb ^riuj Gilbert (betanntlid) ber Söruber beS Sifjt fo

wotjlgeftnnten §ergog ©ruft oon ®oburg=@ott)a) fafcen bem Drdjefter sunädjft

oornan unb applaubierten nadj ber ,Xaunt)äufer' = Dut>ertüre mit fjerauSfor*

bernber greuttbltdjfett, fo baj? baS ^ßublifum in ben lebljafteften aubaueruben

Seifall auSbrad). SBäljrenb ber $aufe tiefi it)n bie Königin in itjren «Salon

rufen unb empfing itjn oor iljrem §ofe mit ben tjerjlidjen SSorten: ,3d) freue

midi, S^re 23etauntfd)aft §u madjen, 3l)re Äompofition Imt mid) entgücf t
!

'

Sn einem längeren ©efprädje, an meldjem ber $rin§ mit teilnahm, ertunbigte

fie fid) beS Weiteren nad) feinen anberen SSerfen. Sie fnüpfte bie $rage

baran, ob eS nidjt möglid) märe, feine Cpern, bamit fie fie aud) in ßonbon

tjören lönne, in baS Stalieuifdje §u überfeinen ? 9catürlid) muffte bieg SBagner

üerneinen, unb fprad) fid) überhaupt batjiu aus, bafs fein Ijiefiger 5tufentl)alt

nur ein oorübergefjenber fein !önne, ba baS ©innige, was iljm t)ier offen

ftünbe, baS dirigieren oon S?onäertauffüt)rungen, bod) eigentlid) uidjt feine

Sadje fei. Slm «Sdjluffe beS HongerteS apptaubierteu \)k Königin unb ber

^rtn§ mieber feljr bemonftratio. £)ie gange freunblic^^er^lidie Begegnung

empfanb ber SJceiftcr mit mirflidjer SRüfjrung. ^ieS maren wal)rl)aftig',

fdjreibt er an ßifet, ,bie erfteu 9Jcenfd)cn in (Snglanb, bie offen unb unoer*

f)ol)len fid) für midj auSjufpredjen magten! 23cbenft man, ba$ fie eS babei

mit einem politifd) oerrufenen, ftedbricftidj verfolgten §od)Oerräter ^u tun

fjaben, fo wirb man mir woljl Sfted;t geben, Wenn id) ben 33eiben baS redjt

Ijerjtid) banfe.'

(Seit beginn beS Suni mar jur Seituug ber bis bal)iu oon Dr. 2Bt)lbe

birigierten ®on§erte ber ,9?euen ^l)iltjarmonifd)cn ©efellfdjaft', um aud) biefen

einen Sluffdjwung ju geben — §eftor 93er ü o§ in £onbon, ben SSagner

gittert oor gmei Satjren bei feinem 5IuSflug nad) ^ßariS gefet)en. ©S fam gu

mandjerlei Begegnungen; bod) führten biefe am ©nbc nid)t üiel weiter

als auf ben ^unlt, auf bem fie fd)on feit lange geftanbeu. ,©laube mir, ic^

liebe Scrlio^, l)atte SBagner fd)on oor längerer 3 evt gegen Sifjt erÜärt,

,mag er fid) aud) mi^trauifd) unb eigenfinnig oon mir entfernt galten: er

!ennt midi nid)t, aber id) fenne il)n.' ®ie SSärme feiner eigenen 9latnr,

unb fein guter SSiUe lief3en il)U glauben, fein entgegenkommen würbe oon

23erliog mit aufrichtigerer 3u" e J9 ll"9 erwibert, als eS tatfäd)tid) ber %aü

war. f$ür einen ,wa^ren ©ewiuu' l)ielt unb erllärte er baljer bie Jjerslidje
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unb innige $reunbfd)aft, bie er für itju gefaxt, unb bie fie 23eibe gefdjtoffen.'
l

$terju ftimmen 23erlioz' gleichzeitige Sinterungen (ebenfalls gegen fiifjt):

,2öagner tjat für ntici) etwa§ merfwürbig 21nziel)enbe§, unb roenn wir S3eibe

fd)roff finb, fo fügen ftcfj wenigften§ unfere ©crjrofffjeiten ineinanber: er ift

fjerrtid) an @ifer unb JperjenSttJärme, unb tef) geftefje, bafs felbft feine föeftig*

feiten mid) entlüden.' Stber er fügt rjinju: ,e§ fdjeint, baf$ ein Unftern mief)

baran oer£)inbert, feine legten (? !) ^ompofitionen gu fjören. Sin bemfetbeu

läge unb ju berfetben @tunbe, wo er auf Verlangen be§ ^ringen Gilbert in

Hanover Square roorns feine ,Xanui)äufer';Duoertüre birigierte, roaridj gezwuu*

gen, einer fdjeufjtidjen Stjor^robe für ba% Konzert ber New-Philharrnonic

beizuwohnen, weldjeä tef) gwei Xage barauf birigieren fottte.' tiefem Konzert

unter 23erlioz' Seitung wofjnte aud) SBagner bei; allerbing§ war er wenig

erbaut üon feiner Sluffütjrung ber 9#ozartfd)en Gruoll'-Sumpfjonie, unb fjatte

itm, wie er felbft erzätjlt, wegen einer fetjr ungenügenben ©£et:ution feiner

,9iomeo unb 3utia'*@umprjonie ju besagen. 2 23ielleid)t war e§ nad) btefem

Bongert, bafj bie üon Präger gefdjilberte , luftige 9?ad)tgefeUfdjaft' in feinem

Öaufe ftattfanb? 93ertio§ fjabe baran (fo tjeifjt e§ bei iljm) mit feiner $rau

teilgenommen, unb Untere ifjreit ganzen (Sinftuft aufgeboten, um e§ zu leiner

intimeren Stnnärjerung jwifdjen beiben ÜDZciftern lommen gu taffen, fo bafj

23ertioz zeitig, wenn and) erficfjttid) ungern, au§ bem Weiteren Greife fdjieb.
3

,©inige Xage barauf, fäfjrt SBagner im 2(nfd)tuf3 an feine ©rmütjnung be§

23ertiozfdjen Konzertes fort, ,waren wir aber allein bei ©ainton §u Sifd).

©r war feljr lebhaft, unb meine in Sonbon gemadjten $0rtftf)ritte itn $ran=

Zöfifdjen ertaubten mir, wätjrenb eine» fünfftünbigen gufammcnfeinS a^e

Materien ber ®unft, ber ^(jitofopljie unb be§ £eben§ in reiftenber Mitteilung

mit itjin gu befpreerjen.' 4 ©r tonnte fiel) beut frangbfifd)en 9fteifter gegenüber

be§ SSorteil§ rüljmen, beffen ©djöpfungeu üodftänbig üerfteljen unb würbigen

ZU fönnen, wäljreub feine eigenen arbeiten jenem in bem wefentlidjen fünfte

ifjrer 2)id)tung für immer unüerftönblid) bleiben mußten. Sßertioz, big batjin

als ftomponift faft einzig in
<

£>eutfdj(anb zur ©eltung gelangt, fjatte e§

beunod) nie zu irgenbwetdjer Kenntnis ber beutfdjen (Spracfje gebradjt.

,Que voulez vous? j'ai une difticulte diabolique a apprendre les langues,'

geftanb er üßkgner, ,c'est ä peine si je sais quelques mots d'ang-lais et

d'italien.' 2)ie Verbitterung feiner neroöfen Statur trat aud) bei biefer

1 SCn Sil'jt, 23ricfrocd)jct II, ©. 86. — - 83gl. aitcf) bie (Srtoüfjnuug biejer Stuffiüjrung

@ef. Srfjr. V, 2. 250. — 3 !ßadj biejer Grjälituui] fjabe SDcme. ^erlioj, megen aitgcbliriier

ober roirflidjer Mrdnf'lic()fctt, bie (\ai\&c 3 C^ ß »f ocm ®°fa gelegen unb it)rcu Watten jebeu

StugenBIicE cax§ ber Witte ber ©efeHfd)aft abgerufen. . 93atb berlangte fie ba§ 5Hiccl)fläjd)rf)eii,

fralb einen Jntuf SBoffer, ben fie aber, roenn er itjr gereicht ronrbe, nirf)t tronf. SSetlioj

ronrbc jo oon if)r t)in unb tjer getrieben, baf; er eubtief) too!)t fafj , eo lianble firf) nur um
bie ßounen einer pari bertoötynienSßariferm; er [djtug bec^bnlb bor, ba^ nädjftc Mal allein

§u unä 31t foiunten'. — 4 2(n Sif^t, SBrieftbedjfel II, Seite 87.
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Gelegenheit troij eine! SprüljregenS öott 2£itj unb geiftreidjen Söemerfungen)

genugfnm zutage. Stuf ber anberen Seite aud) bereu fortmirfenbe Urfatfje:

eine ewig bebrängte SebenSftetlung. Sie Ijatte ttjn aud) jetjt, mefjr als baS

Verlangen nad) 9htfim unb Stnerfennung, über ben Kanal nad) Bonbon gc=

fü^rt. ,3d) gewann babitrcf)', jagt Sßagtter, ,eine tiefe Srjmpatljie für meinen

neuen greuub: er würbe mir ein gang anberer, al§ er mir früher mar. SBtr

fanben un§ ptöijlicfj aufrichtig als ßeibenSgefäfyrten, unb idj tarn mir —
glüdtidjer oor als SSerltoj.'

©iibltdj, nad) oier langen Neonaten, fctjlug bie erfefjnte ©rlöfungSftunbe.

$ür ben 25. Suni mar baS acfjte unb letjte Konzert angefeilt. Keinen Slugeti*

blid länger wollte er in Sonbon »erweitert, fonbern bereitete für htn fotgenbeu

borgen feine STbreife üor. Sit bk gwifdjenjeit biefer legten üiergeljn Xage

fällt, ba er feine Arbeit enbüd) ganz aufgegeben fjatte, noefj biefe ober jene

Serftrcuenbe ©i'furfion. So u. a. ein — in ©efellfdmft ©buarb ÜtödelS

unternommener — 2(u&flug nad) ©reenwidj. 2lud) gab eS jum Sd)tuf3 nod)

allerlei ßinfäufe unb 23eforgungeu, bei beneu er fid) nad) Angabe ^rägerS

üon beffen grau in bie ,feinften sDiaga§ine ber Regent Street unb $onb Street'

begleiten tiefj, um ,etwaS §übfd)eS §u faufen: bie feiuften feibeuen Unteilteiber

für fid),
1

foftbare irläubifd)e Spieen für üücinna *c, unb meine grau burfte

nur etwas befonberS loben, fo war eS aud) fdjon für fie mitgefauft.' Slnlaf?

§u bem eben erwähnten SluSflug nad) ©reenwid) gab ber Söunfdj ber greunbe,

ben SD^etfter einmal mit ben berütjutten ,Wkaitebait-Dmners', bem ©lang*

unb .s>öt)epunft ber englifdjen Kodjfunft, betannt 511 madjen, wie fie gegen

©nbe jeber ^ßarfamentsfeffion jäfjrlidj einmal bie s}3arteit)äupter ber lorieS

in ber ,Sf)ip Xat>ern', bie ber 2St)igS im ,Xrafatgar §otel' tiereinigen. Üiödet

war eigens §u biefent ßwede aus feinem 2öol)uort 93atf) nad) Sonbon herüber

gefommen. ©S gab eine f rbE)Itcf)e garjrt §u Sd)iffe bie Xljemfe rjinab, unb

fobann bei Duartennaine in ber berühmten ,St)ip Xatsern' ein fo foftbar

feines ffllatyi, baß eS äöagner lange als Urbitb eines Iufuflifdjen ©aftmal)ts

im @ebäcf)tuiS blieb unb er ben güridjer greunben bei feiner §eimicl)r tuet

baüon er§ät)tte. Sie überaus fdjmadtjaften ,

s£>rjaitebaitS' finb fleine, faum

fiugerglieblange $ifd)d)en, bie man nad) belieben mit Gatjenne-^feffer unb

ßitronenfaft wür^t; ben jpauptreiz bilbet il)i*e f)üd)ft manuigfadje unb abwed)=

felungSreicfje ßubereitung. ,£u fannft bir', erjäljlte er £>erwegb, ,\jon ber

23erfd)tebenf)eit in ber Bereitung feine 33orftettung mad)en; mit jebem neuen

©ang waren fie nortrefflidjer, unb §ule^t fo ausgezeichnet, bafj id) am liebften

bie Stiefel ausgesogen f)ätte unb mitten in bie Sd)üffel tjiuciugefprungen

1 3 11 Betreff ber wou beut 9)tafter beüorjugten fetbenen ä\>äirfic futben mir bie grma>
nung, er Inibe an£ plniiüdien Uviadien nidjts anbereo aU Seibe auf blojjem Körper getragen:

SöaumtoolTe .iclbft nur mit ben Mcüiben 31t Berühren, ncrurjadite ilnu ein ©djauber bnvrii ben

ganzen fürper: er Ijatte be-Mialb alle laidieu feiner Kleiber bon 3eibe, ebeujo baä A-uttcr.'
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märe!' — Sßeniger entjüdenb in feiner 3ufammenfteihmg als baS £iner im

(Sfjip^otel mar nun aber baS Programm biefeS adjten ftonserteS, Bei meldjem

er jogar genötigt war, ein ©uett aus bem ,^ropl)eten' ju birigieren!

SBietteidjt fjatte §u ber Söat)t gerabe biefeS 'programmbeftanbteiieS burd)

ben eijreumertcn Ijoljen 9vat ber sßljUJjarinonie bie gleichzeitige Stntoefenljeit

3J?et)erbeerS in Sonbon mit beigetragen? ©etbft eine perfönlidje 33egeg=

nung mit feinem fdjcuen Stntagoniften führte lurj cor biefem testen Sonboner

Äonjerte bie Ironie beS 3u fa^S fjerbei, in ber 28ot)nung beS ©efretätS §0=

gartt). Ter roacfere §ogartf) (ber in feiuer Unfdmtb üon ifjren beiberfeitigen

äSe^ierjungen feine Stauung tjatte)
,
[teilte it)it babei 9Jcet)erbeer mit ber grage

oor, ob biefe beiben 23erüb,mtf)eiten mit cinauber be!annt mären',

fo ergäbt Söerlioj. 1 9Jcan fann fid) bie peintidje Verlegenheit üDreüerbeerS

üorftelten, ben fd^oii bie blofje Kennimg üon SßagnerS Kamen aufjer Raffung

braute! — £>ier baS Programm beS ÄonjerteS 00m Montag ben 25. Suni:

I. @rjmpf)onie 9Jr. 3 in C inoll <Bpoi)x.

©jene au§ bem ,g-rctjd)ü£' [WU. ttrall; SSebcr.

$laüicr4tonscrt in As dur (§err ^Sauer) yuramel.

©efang ber ©eifier (SRtjj Solbtt) §anbn.

Duticrtüre ',@ommcrnad)t?traum') 9JZenbelsjob,n.

II. (Snmpfjonie 9fr. 4 in B dur 93cctf)oben.

Sueti au§ bem , 5ßro#)eten ' (9Me. SraH u. SOeijä SSoIbtj) SKeljerBeer.

Dubertüre (,Dberon c

)
SEßeber.

2Bar eS in bem oorauSgegangeneu Äonjert bie Königin gemefen, bie

burdf) ifjren rüdirntttoS lebhaften Söcifatt gegen bie ftiftemattfd) feinblidje,

lügnerifd)e Ärtttf ber Sonboner ßeitung^reffe bem onerierte, fo tiefe eS nun

bei biefem legten Äonjjerte baS ^ltbtif'itm unb baS Drdjefter nid)t an raufdjenbcn

Cüationen unb 23eifansanSbrüd)en festen. Man fjatte ifjm jmar immer fdjon

gefagt, feine 3ut)örer feien fet)r für ifjn eingenommen, unb oon bem Crcfjefter

erfutjr er roofjf, bajj eS fid) ftets bemübjte, feinen Intentionen nadj^ufoinmen,

fomeit fdjtedjte ©eiüoljnfjcit unb fanget an fteik eS pliefjen. SlnbererfeitS

mar eS irjm nid)t entgangen, bafe bie SDiufifer, aus Üiüdfidjt gegen ifjrcn

mirfUcrjeu §errn unb ®e§poten, eben jenen 3Rr. ßofta (ber fie nad) SBelieBen

anftelten unb enttaffen tonnte) ftets 51t einem mög(id)ft geringen unb nidjt

fomüromittierenbcn Sftafje oon äußerer 93eifaÜSbe§eigung für itjn angehalten

maren. 2 diesmal — junt 2tbfd)ieb — brad) er aber bod) bnrd): fämtfidjc

Sttufifer erhoben fid;, SWann für SUcanu, feierlich üon üjren ©ifjen, unb üer--

1 ,Le brave Hogarth l'a presente ;'i son tour M. Meyerbeer, en demandant ä

ces deux illustres sMls se connaissaient.' 23ricf(. an feinen ^rennb Sfyeobor iRitter

(Le Guide Musical 1895, ©. 1026). — 2 ©rieftöedjfel &to. SSBagner it. 8ifet II, S. 85 86.
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Bereinigten ficf» mit ben .ßuljörern be§ gangen, ftarf gefügten £>aufe* gu einem

betäubenben SöeifatlSgetöfe üon nidjt enben wotlenber Stauer. 2)ann brängte

fidj ba§> gange Drdjefter gunt StbfdjiebSfjänbebrucf an ifjn tjeran; felbft ou§

ben fHeitjen be§ sßublifumS mürben ifjm enblid) üon mitbfremben Sßerfonen,

ÜDiännern nnb grauen, £änbe gereicht, bie er gehörig brüden muffte. ,So

gewann, ' nadj feinen eigenen äöorten, ,biefe, im ©runbe i)ödjft abgefdjmadte,

ßonboner ©jrpebition fdjfiepd) nod) ben Gtjarafter eines XriumptjeS für

mid), wobei mid) minbeftenS bie (Sclbftänbigfeit be§ SßubKfumS, bie e§ gegen

bie ®ritif geigte, erfreute. Stojs üon einem Iriumüfje in meinem «Sinne nidjt

bie 9?ebe fein fann, üerftefjt ficf) üon felbft. 3m beften gälte lernte mid)

niemanb im itongert* Saale üollftänbig fernten; biefer befte galt — üotl*

tomnten meinen Intentionen entfprcdjenbe 2tuffüi)rnngcn — war aber, tyaupt*

fädjtid) au§ Söiangel an ßeit, nietjt gu ermöglichen. (Somit blieb mir ftets

nnr ba§ bittere @efüt)I ber S)egrabatiön, ba§> fid) baburd) fteigerte, baf$ idj

gezwungen war, gange Äongertprogramme üon ber wiberwärtigften Starte

unb üon immerhin gefcrjmacf« unb finnlofer ßufammenfekung, herunter 51t

birigieren. Safc id) bie Äonjerte U§> gu <5nbe birigierte, gefdjat) enblid)

au§ reiner ^üdfidjt auf meine grau unb eingelne greunbe, welche üon ben

golgen meines pUUjtidjen Fortganges au§ Sonbon fefjr befnmmert worben

wären.' 1

Wad) bem Bongert fanb fid) bie gange Keine ©nippe treu ergebener

Sonboner greunbe be§ äfteifterS auf feine (Sinlabung gum testen 9lbfd)ieb§*

feftmafjl in feiner SBotjnung am Portland Terrace gufammen: Ätinbmortt),

Süber§, Sainton, Sßräger, audj 83eriiog, — mit feiner grau, wie Sßagner

auSbriidlid) beridjtet. ,SBir blieben üi§ früt) 3 Ul)r gnfammen, unb trennten

un» für bieSmat unter f)ergtid)eu Umarmungen.' 2 23 erfiog ermähnt bie greube

SBagnerS über feinen enblidjeu 3(bfd)ieb üon Sonbon; über feine Drdjefter*

leitung fprid)t er mit merfwürbigem äftanget an üßerftänbniS : ,er birigiert in

bem freien Stil, wie iHinbwortt) Ä'laüier fpiett (!); aber er ift angiefjenb burdj

feine Sbeen unb burcl) feine Unterhaltung.' 3 Stucf) in feineu Briefen an Sifet

betont er metjr ben fjinreifjenben (Sinbrud ber Sßerfönlidjfeit 2Bagner§, 4 aty

ben be§ fdjaffenben ÄünftlerS, üon bem er irgenbweldje Kenntnis fid) bis

baljin Weber üerfd)afft, nod) audj in ber gofge fid) gu fd)affen bemüljt f)at.

2)ie , erneuerten 2Bntau§brüd)e ber gefamten Äritif gegen il)n nad) beut le|tcn

1 3trt ßtfötH, ©. 86. — 2 ?(n £ij5 t II, ©. 87; bgl and) Serltoa an 11). Dditter: .nous

allons boir du punch chez lui [SSagtter) apres le dernier eoneert: il 111'embrasse avec

fureur. disant qu'il avait eu sur moi une foule de prejuges, il pleure, il trepigue' etc.

— 3 ©Benbofclbft: ,Joie de Wagner de quitter Loudres . . , il combat en eft'et en

style libre comnie Klindwortb joue du piano, mais il est tres attachant par

ses idees et par sa conversation.' — 4 ,Wagner a quelque ehose de siuguliere-

ment attractif ponr moi. il est süperbe d'ardeur. de chaleur de coeur, et j'avoue
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Bongert' l fonftatiert er ofme ein 2Ö3ort bes 23ebauern§, faft mit einer gewiffen

23efriebigung; nidjt minber bie ,au§getaffene $reube £amjon§', at§ ifjm biejer

gteid) nad) S-Ö>agner§ streife ben im ,Musical World' mitgeteilten ^ßaffuä au§

,Opev unb £)rama' m§ $ran,^5fifcf)e üorüberfe|t, worin er it)n (33ertio5) ,auf

bie fomifdjefte unb geiftreidjfte 2ßeife fjerunterreiBe.' 2 33or Snfinuationen

fotdt)er 5lrt, bie it)m bie empfangenen (Sinbrüde nur oü^ubalb üerroii'djten unb

5erjel^ten, märe e§ feine «Sacfje gewefen, fid) 31t fcrjüijen, wenn er e§ ernft*

lief) gewollt fjätte. SBieüiel nobler finb and) bei biefer (Gelegenheit wieber

2Bagner§ briefliche Äußerungen über 23erlioj, al§ biejenigen Söerüoj über

SBagner! Cr, ben all jene of)nmäd)tigen 2tu§fätle betrafen, befanb fidj

um biefe $eit bereits fierjer geborgen auf bem <Sd)iffe, bal itjn über ben

ftanat nad) ©alai§ trug.

ipatte ba§ Sonboncr $tima ifm geiftig unb förpertid) in faft ftetem Übet*

befinben ermatten, fo warb iljm mit bem ^Betreten be§ kontinente» fofort

wotjter. ,2>a§ SBetter ift fdjün, bie fiuft fommertid) unb wohltätig', fdjreibt

er üon ^ßari§ au§, ,t>on großer ©rmübung {jabe \6) midj biefe SKadjt gut

errjott, unb freue mid) einer gemiffen rufjigen Stimmung.' £ier traf er

gugteirf) feinen alten brottigen $reunb $ie£, bem er über aüe§ (Erlebte fein

§erj au§fcf)üttete, unb trat bann mit einem anberen $reunbe, ber ifjn tion

,3üricrj au§ be§()alb rjier erwartete, üollenbs ben 9iücfweg an. ?(m 30. 3uni

(©onnabenb) traf er wohlbehalten wieber in ber fdjönen fd)wei§erifd)eu

£>eimat ein.

que ses violences meine nie transportent' — 1 2fn 2f). bitter: ,Eecrudescence de

fureur contre lui parmi tous les critiques apres le dernier concert de Hanovre Square.'

— 2 Gübcnbajelbft: Ä peine est-il parti que le ,Musical World' publie le passage de

son livre oü il m'ereinte de la fagon la plus comique et la plus spirituelle, —
joie delirante de Davison en nie traduisant cela.'

OHafenai>l>. SitcfMvb 2Bagnerfl ?e&en. 111.



IV.

feankljritenüte*

5ßep3' %oi>. — ©eeliSfierg. — ©rfranfung an ber ©efidjtSrofe. — SSerjögerung üon 8tfef§

SBefuc^- — (Sentker nad) gürirf). — gütiger ©d)openljauer4Betüegung. — 2(blcl)nung heiterer

Beteiligung an ben SÖhtfilüeremSlottäerten. — ,Xannf)äufcr' in Berlin. — ©ottfricb Heller.

— Botlenbung ber ,3£alfürc'. — 9iücffätte ber ©cfid)t3rofe. — Sftornej. — ,Sie Sieger.' —
§au3&aupliine.

2>Ht meiner OefUttbljeitTelJe id) forhniinrenb imßamyfe.

ort) hja* öon biefem nln'dieiütdien Sranffetn bcn gangen

SBitttet an ber äSolleitbinig meiner grofen Slrbeit, ber tyax>

tititr ber ,2Balfüre', öerljinbert.

9tidiarb SSngner.

$a§ Sonboner Unternehmen bttbet im SeBen be§ SfteifterS einen 2to

fc^nttt »Ott faum einem tjatben 3af)t (ber eigenttid)e Stufenttjaft in ßonbon

runb oier äftonateumfaffenb); aber, inbem e§ itjn mitten an§ bem ßuge feines

(Schaffens tjerauS in witbfrembe, it)m gang antipatrjifcfje SSerljättniffe öerfe£te,

brachte e§ ifjn, wie er fid) beffen fdjon in ßonbon bemüht warb, ,eigenttid)

um ein ganzes Saljt surüd'. ®iefe proprjetifdje Zeitangabe tft tatfaepd)

in nidjt§ übertrieben, befonberS wenn mir mit in Setradjt stehen, \>a$ bie

ununterbrochenen ®rantt)eit§aufätle, bie itjn Wätjrenb be§ folgenben SBinterS

plagten unb an feiner Arbeit tjinberten, itjren auäfdjtiepdjen ©runb in ben

nachteiligen Entwirrungen be§ ßonboner SHimaS unb ber bortigen, feiner ganzen

«Ratur innerlidjft wiberfteljcnben ©inbrücfe Ratten, $u Dftern be§ SatjreS

1855 foßte bie Partitur ber ,2öatrüre' üottenbet fein, — fie warb e§ genau

ein Satyr füäter, im Wlixi^ 1856.

(Seit er im SBorjatjre ben ©eelisberg ,cntbedt', tjatte er fid) nad) it)m l)in=

gefeint, ©ort fjatte er gehofft, ben Jungen ©iegfrieb' &u fomponieren. SRun

mufjte er frol) fein, wenn eS üjm gelaug, ben überftanbenen ßwang fo weit

fid) aus ben ©liebern §u treiben, bafe bie ,2Baifürc' nur erft redjt wieber in

Ujm lebenbig würbe. ,3dj für mein Seil fauHen^e für je|t nod) ftarf,'

fdjreibt er einige Xage nad) feiner Slnfunft. « ,9Beine grau tjat mir eine tyerr*

C£i)amberlain, ©djte Briefe an g-erbinanb Jßroger Seite 81.
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tidje £au§jade gemadjt unb wuuöeroolle feibene §au8jomntcrf)ofen; in betten

tüäige id) mid) oon einem Kanapee gum anbern unb --
f e f) tt e micr) nad)

Arbeit. SKontag (9. Suti) jietje id) mit SSBeib, §unb unb S5ogel auf ben

(SeetiSberg: bort beute td) mid) ettbttcr) wieber juredjt ju finben.' Selber erfuhr

biefer «ßlan eine traurige Sßergögerung bttrd) ba§ <Sd)idfal eben be§ $uwbe§,

oon bem in biefer 5lnfünbtgung bie 9?ebe ift: be§ altgetreuen ^epä. 1 &urg oor

3Bagner§ Slnfunft mar er etwas erf'ranft; nadjbem er feinen fjetmgcferjrten

§errn auf ba§ freunblidjfte begrübt, fd)ien er fid) mieber ju erholen, unb

fdjon mar ber Xag ber 91breife nad) Seetiäberg feftgefe|t, ba fteflten ficf) bei

bem guten Xiere pfötjltd) bebenflid)e $eid)en ein. ,32ßir oerfdjoben unfere

SIbreife, um gwei Sage über ben armen ©terbenbeu §u pflegen, ber bi§ gulefct

eine wtrftidj rjer^erreifeenb rüfjrenbe Siebe ju mir bezeigte, unb — faft fdjon

tot — immer nod) ben $opf, enbltcr) nur nod) btö 2luge, fet)nfüd)tig mir

nadjfanbte, wenn id) mid) auf ein paar (Stritte oon ifjm entfernte. Cfjne

©djrei, rufjig unb füll, ftarb er bann in unferen Rauben in ber 9cad)t oom

9. jum 10. Suli. S(m SHittag barauf begruben wir beibe itjn in einem

©arten beim §aufe. Uuauft)örtid) mufjte id) weinen, unb r)abe um ben

lieben, breiäerjnjctf)rigen $reunb, ber ftets mit mir arbeitete unb fpajieren

ging, eine Xrauer unb einen Scfjmerj empfunbcn, ber mid) beuttid) barüber

belehrt t)at, ba§ — bie äöelt nur in unferem §erjen unb unferer 51nfd)auung

eriftierr.'
2

9tur einen är)nttd>en SSertuft, ber irjm gteid) biejem ju §erjen ging,

t)atte er 6i§ barjitt burd) ben Xob s}3apo§ erlebt. Dlun war ber gweite biefer

tierifdjen ©enoffen feiner ftnberlofen <£>äu§lid)feit, an§ ber erften §älfte feiner

SJreSbener Sßeriobe, oon tl)m gefd)ieben. ßwar fjatte $ßapo einen Sftacrjfofger

erhalten, auf beffen ©rjfteng fid) bie eben gitterte S3rieffteHe ,mit Jpunb unb

SSogcl' begießt; unb and) ^ep§ foltte auf bie Steuer nid)t ofme ©ufgeffion

bleiben. Xrotjbcm ift bie Erinnerung an trjn in be§ 9Ketfter§ §erjen niemals

erlofd)en. SSon bem frifdjeu ©rabe feine§ unerfe|fid)en {leinen greunbc», ber

iljn — wie ber treue 51rgo§ ben fjeunfefjrenbcn €>bt)ffeu§ — gerabe nur nod)

für ein tefcteS furje§ SSieberferjen erwartet, ging e§ bann in bie fjerrtidje

^llpenwelt be§ ©eeli§berg§ am ^ierwalbftätter ©ee. §ier oben in wunber*

i
SSfll. 33onb II, ©. 96. 155. 428. 438 St. 451. Sfojjerbem ©. 22. 31 be§ gegenwärtigen

83anbe§. — 2 (Er)am6cdain, (Srfjtc Briefe an %. Präger, ©.84. (£ine anbcre ausfiü)iitdic

brieflidje Säuberung tion Iß^ lob au§ einem Briefe öom 29. SDeg. 1855 an g-rau 3fUlte

SRtttet finbet fid^ in §. ö. SßJoIjogcn? Sdirtft : ,9?id)arb SBagner unb bie Stettoett, auef)

eine 93iogra^ie' Sei^jig, Wartung 1890 2. 43. Sie fdjltcfet mit ben SBorten: ,®cS tvat

roieber ein ftarteg Stücf für mid)!' Sögt, and) an (Vijdjcr, bom 17. 'ütuguft: ,bajj

mein ^cpZ am geinten Jage nad) meiner JRüdfcfyr gestorben ift, bennag id) nid)t in

jd)cr,',l)aftem Jone ju mclbcn: biefer galt Ijat mid) unb 9Kinna fet)r angegriffen, ^jd)

rocine nod), trenn id) an ben Sterktag be§ guten JiercS gebenfe.' Sttti AÜriicr S. 332.)

7*
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üotl entlegener £>be, im ,Shtrfjau§ «Sonuenberg' (23ef. SO^idjaet Sruttmann),

fefcte bie immer nodj leibenbe SUcutna iljre im oorigen Saljre (©. 45) be*

gonnene 9ttolfenfur fort. 28te ein Panorama breitete fief) t)ier baS gange öft=

Iict)e unb füböfttidje Ufer bcS Urner <SeeS üor feinen Süden auS: Srunnen,

©djroüg, 9)cai1crjacr), Drt, ©ififon, XettSplatte, glüefen, Stttborf; batjinter bie

fdjneegefrönten £äuptcr ber %öbi=®ette. .(Seit einigen Xagen bin id) ^icr

oben im ^arabiefe angelangt', fdjreibt er üon bort aus. ,SDu tjaft feinen

Segriff, tote fdjön e§ Ijier ift, meldte £uft man atmet, nnb mie motjltätig biefeS

®ange auf mid) wirft.' ,©S mar gut, ba^ id) gum Xroft in biefe fjeitige er«

l)abene ©egenb meinen Süd oerfenfen lonnte. Sei mir ift'S je£t bie Ijerrlidje

^atnr, bie mid) mieber für baS Seben ftimmt; fo Ijabe idj benn bie Arbeit

mieber aufgenommen.' l Snt Übrigen üergetjen bie üier 2$>od)cn auf bem ©ee*

liSberg nad) auften t)in fo fdjmeigfam, bafj mir au^er ben furgen Reiten an

Sifgt Dom 22. Suli, bie üon beffen für ben £>erbft beabfidjtigten Sefudje Rubeln,

nidjts 9cät)ereS über biefen 5lufenti)alt erfahren, eS märe benn bie nadjtraiv

tidje ©rmäfjnuug an gifdjer, bafc eS mäfjrenb ber gangen ßeit meift ,fd)ledjtcS

äöetter' gegeben Ijabe. 2 ©ine ©ptfobe baoon tjat uns inbefj bie Erinnerung

beS befannten 9Mncf)encr Originals, Saron Robert §ornftein, aufbetoafjrt,

ber bamatS als root)tgetittcner junger ©ntrjufiaft unb fpegieüer greunb ®art

Gitters, beut SDJeifter auf (ScetiSberg einen Sefud) mad)te unb an feinen

(Spaziergängen teilnahm. ,3d) tjatte mid)', fo ergäbjtt er, ,baS Soljr über

üiet mit Submig $euerbadj befdjäftigt unb braebte fdjou am erften Sibenb

baS ©efpräd) auf icjn. ©S fiel mir an 2£agner eine gemiffe ^eilualjmlofiglcit

gegen $euerbadj auf, — balb mürbe mir ftar, mcStjalb. Wagner machte einen

rafdjen ©prung auf einen gemiffen Strtrjitr <Sdjopent)auer, beffen 9camen id)

bamalS gum erften Staate tjörte. ©S mürbe gu meit fütjren alles baS roieber*

gugebeu, maS er an jenem langen Stbenb über (Sdjopenrjauer fprad): eS genügt

mol)l, bafc icf) nie mit foldjem SnttjufiaSmuS einen ^ünftler ober 2lutor Ijabe

rüfjmen tjören. SSagner fdjrieb bamalS mit feiner ^latinafeber 3 aus einer

Sleiftiftffigge bie >3Batfüre< 4 ins Üieine. ©r ftanb an einem Sßult, menige

(Schritte üon einer Slttane entfernt, bie id) offupiert Ijatte, um (Sctjopentjauer

gu ftubieren. Sic meuigen äöodjen auf bem (Seetisberg matten mid) 51t einem

©djopcnljauer-'feften Spanne, SDen gangen Sag mürbe eifrig ftubiert, unb

audj auf bem 5lbenbfpagiergange unb nad) bem 9ladjtmal)le breljte fid) baS

©efpräd) l)auptfäcljlid) um SBagncrS neuen gelben. 5llS id) SSagner üerlieft,

begleitete er mid) nod) ein gutes <Stüd gegen ben (See l)inab, unb fein

le|teS SSort mar: ,menn «Sie uacl) $ranffurt fommen, grüben (Sie mir

©djopentjauer.'*

1 Gl)ambertain, Gdjtc Briefe cm g. Präger ®. 84. 85. — 2 Briefe an Ufjlig, (yijrl)cr,

§emc <B. 331. — 3 &§ ift notürlidt) bie meljrertoäljnte golbne g-eber üon grau SBefenbond

gemeint. — 4 ^rrtüinlidi jedreibt ^ornftein : ,©a§ 9ifjeingolb'. — 5 S3gl. 9t. b. .'oornftein,
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9D?it feiner Stücffefjr nact) güxify am 15. Sluguft begann für ben armen

Reiftet- ein überaus trauriger Jgerbft unb Söinter. ©eine Statur rädjte fidj

für ben itjr burd) Sonbon angetanen Bmang. ®*n peinigenbeä Unwofjlbc«

finben, befjen 23efäftigungen fidj fett lange in if|m aufgesammelt, !am ju

mieberljoltem 51u§brudj, gule^t at§ @efid)t§rofe, bie itjn in beftänbigcn fRücf«

fäüen bi§ gum $rül)jaf)r nidjt »erlieft, fonbern immer mieber auf ba§> tränten*

lager gurücfroarf. Sn ben .ßmifdjenseiten, bie ber ®ranftjeit§*$Dämon ttjtn übrig

tiefe, roarb bk Partitur ber ,2Balfüre' üotlenbet, Slber nur ferjr allmaljtidj.

©eine brieflichen 9cad)rid)ten an ßifgt unb gifdjer bieten unter biefen Um*

ftänben eine tiötlige ÄrantfjeitSgej djidjte, bie bis §um WM bc» folgenben

3aljre§ rjiuattSreicfjt. <Sd)on Slnfang «September ijeifjt e§: ,3e£t tjabe id} adjt

läge roegen tanifjett nidjt arbeiten fönnen'; im Dftober: ,fd)on mehrere Sage

füljte idj mid) nietjt motjt: e§ fteeft mir ma§ in ben ©liebern.' Unmittelbar

barauf legt er fid) auf baZ tranfentager, unb metbet am 3. 9^oö.: ,Ungtüd=

tidjermeife mar idj gelungen, bie legten Sßodjen im 93ette gusubringen.'

93atb barnadj: ,§eute tjabe id) mid) eine Stunbe au§ bem Seite aufgemachte

um an X. §u fdjreiben.' 31m 16. Sftorj.: ,Seitbem bin icfj nodj nidjt mieber

an bie Suft ge!ommen. 2)oct) genmljne idj mid) an baZ ßimmer, unb ferjne

mid) menig an ttnfere §erbftnebet tjinau§.' ,3U oen dornen meine! ®afein§

finb mir nun aud) bie ,9xofen' erblüht; id) leibe an fteten Sftüdfätten ber

©efidjtärofe. Snt glüdlidjften £?at(e tann id) in biefem Saljve nidjt mef)r an

bie Suft getjen; ben gangen Söinter aber luerbe id) unter beftäubiger Sorge

ttor Sftüdfälten §u »erleben Ijaben. SDte geringfte Slufregung mit üeinfter

©rfältung wirft midj fidjer für §mei bi§ brei SSodjen auf ba§ föranfentager'

(12. ©ej.). ,3dj bin immer mieber — ober immer nodj — Iran! unb unfähig §u

allem' ((Snbe 2)e§.).
5
S)cit meiner ©efunbljeit lebe id) fortmäljrettb im Stampfe,

feineu Slugenblid bin id) »or SfUtdfätlen fieser' (18. San.). Unb nod) am
29. Slprit: ,2)a Ijabe idj einmal mieber bie Öefidjt§rofe geljabt; meine Saune

aber mit! bod) nidjt rofig merben,' unb Anfang 9Jiai (an ßifgt): ,®eiu fester

23rief traf midj mieber auf bem ^ranleubett: tjeute fürdjte idj, laum genefen,

einen neuen sJiüdfatI: fo geljt mir!!' —
SDtefer Überblid über fein förperlidjeS Sefinben mäijrenb bc§ SSinter=

fjalbjarjreä unb barüber JjinauS bi§ in£ »orgerüdtc grüljiatjr mufete »orau§*

gefdjidt merben, um im folgenben nidjt jebe^mal einzeln barauf jurücfgu*

.steine Erinnerungen an 3d)opcnl)auer' (9*. §fr. greife 1883, 9Jr. 6910. 6912). 3)e3 33e)"udje*,

ben §ornftein unmittelbar barauf roirflirii in ^ranffurt machte, gebenft Sc^opcnfjauer am?«

brücl(iri) in iciuem ©riefe an grauenftäbt noiu 7. Sept. 1855, roortn ci- Reifet: ,9Siele öefucfje

f»a6c er()a(teu . . . ü. .V)orn[tciu, iunger .üoiuponift, Sd)iücr dl SBagnetS, ber aud), tute §oni

ftein fagt, jefjr eifrig meine SBcrfc ftubiert. ®iefet ift nod) Ijicr, bejeigt mir übertriebene

(i()rfurri)t, 5. 89. ftcljt Dom Zi)d) auf, braufjen beujeiiigcn gaooritfclluer ju fudjett, tm id) eben

requiriere.' (Briefe Sd)oöeut)aucr:?, ^erouSgegeBen üou (S. ©ricjcDad), Seipj., ^)i'ee(am S. 306.)
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fommen. SDcit 2Küt)e unb 9cot naf)m er im §erbft bie Arbeit tüteber auf: er

ergmang fie, roeil fie einzig if)m $ergeffen unb Befreiung getrsäfirte. £>od)

blieb feine innerliche SBerftimmung nnbcfdjreibiidj :
— ,oft ftarre id) läge

lang auf baZ 9cotenpapier unb finbe !eine (Erinnerung, fein ©ebädjtmS, fetnett

Sinn für meine Arbeit met)r.' Srofjbem tonnte er fdjon am 3. Dftober bie

Sfieinfdjrift ber fertigen beiben erften Atte ber ,2Baltüre' an Sifet nadj SBeimar

fenben, mätjrenb bie SnftrumentationSffisäen betjufS Anfertigung bc§ Plattier*

attSpgeS nadj Sonbon §u Äliubmortt) gingen. l Aber nudj an nagenben

Sorgen mar biefe ßeit nidjt arm. ßeugniS baöon legt öor allem ber SSrief

an ben alten $ifdjer ab, in meldjem er fictj über bie $ermat)rtofung be§

SJceferfdjen 23erlag§gefcfjäfte§ unb barau§ refultierenbe 93ebrängni§ burd) feine

alten ©reSbener ©täubiger beftagt. ©§ fetjlte nur, ba^, er baburd) nod)

einmal fid) 31t bem tterberblicrjen SBa^n Ijätte anftadjeln faffen, nadjbem er

Sonbon nod) nidjt au§ ben ©liebern tjatte, einer ätjnlidjen SSerlotfuug nad)

Amerita nachgeben, mo emerfeitS 9fam*£)orf, anbercrfeit§ bie Stabt 93ofton

{bä Gelegenheit ber ©inmeitjung einer 33eetf)oüen= ©tatue) ein großartiges

SJcufitfeft unter feiner Leitung plante. Saß man eine fotetje (Sinlabung für

itjn im Sinne tjatte, mar it)m fd)on in Sonbon betannt gemorben, nun warb

ifjm berfelbe Antrag auf» 9ceue burd) Stfet übermittelt. ®r empfaub e§ at§

,mat)re§ ©lud', baß iljnt babei leine großen ©etb=£)fferten gemadjt mürben!

, Sollten fid) bie -ftew^orfer entfcrjtießen tonnen, mir eine namhafte Summe
§u bieten, fo müßte mid) bie§ mirttid) in eine gräßlidje SBerlegeufjeit fe£en.'

,®u lieber ©Ott, berglcidien Summen, mie id) fie in Amerita >üerbiencn<

tonnte, füllten mir bie Seute f Renten, otjne etma§ Anbere§ bafür ju forbern,

al§ ba§, ma§ id) tbm tue, unb ma§ ba§ 53efte ift, baZ id) tun tarnt.' ,®3

ift nidjt meine Sadje >©elb gu üerbienen<; aber e£ märe bie Sadje meiner

SBerefjrer, mir fotiiel ©elb 51t geben, als idt) braudje, um guter Saune etmasS

$ftedr)te3 §u fdjaffen.'

®em §erbft 1855 gehört aud) nod) ein turger 23riefmcd)fet mit SSerlio 5

an, ein 9?ad)fpiel gu tt)rer legten Souboner Begegnung, unb sugteid) öon

SSagnerS Seite ein rebltct)er SSerfud), biefe allerueueften tünftlerifd)eu unb per»

föntidjen Se^ieljungen, nadjbem fie ^uteijt fid) anfdjeinenb fo freunbtid) ge-

staltet, nadj Gräften gu pflegen unb fcftsutjalten. ,borgen fdjreibe id) $3erliog,'

melbet er Sifjt fdjon Anfang September (einige SSodjen nact) feiner $üdtet)r

oon SeeliSberg) ,er foll mir feine Partituren fdjideu. SJcid) mirb er nie

rect)t lernten lernen; bie Utt!enntni§ ber beutfdjen Spraye meljrt i^m bie§;

er mirb mid) immer nur in trügerifdjen Umriffeu fetjen. So miE id) benn

mein 3Sorred)t cljrlid; gebraudjen, unb ilm befto uäljer mir gusufüljren fudjen.'

Aud) mieber^olte er iljm bei biefer ©elegenljeit feine fd)on in Sonbon it)nt

1 «rieftücd))'cl mit Sifst II, ©. 99 unb 119.
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münbtidj üorgebradjte, ftcunbfdjafttidj »arme ©inlabnng, ifjn in Büridj §it

befugen unb fidj babet mit Stfet ein Ütenbe^oouä ju geben. ,Tie oorge*

fcfjlagene gufammenfttnft', ermibcrt irjm Söerlioj (10. ©ept.\ ,raäre ein $eft

für mid), aber idj mufe midj mofjt tjüten, baran gu ben!en. 3d) titu^ für meinen

SebenSunterljalt 90115 anbete, unangenehme Dteifen madjen, ba Sßari§ für mid)

mir grüßte ootler Stfdje fjeroorbringt. Einerlei', fätrrt er fort, ,»enn »ir nod)

ein Kunibert Safyre leben »ürben, fo glaube idj, »ir würben über mandje

Singe unb über mandje Sßerjonen 9tedjt erhalten.' Über SöagnerS fünftterifdjc

33efd)äftigung angefidjt§ ber erhabenen Sttpennatur fjeifst e§: .Sie finb alfo im

ootten ,3uge, burcfj $f)re Diibelnngenmufif bie ©letfdjer fcrjmelgeit §u machen!

Sa§ mufc tjerrlicr) fein, fo in ©egentoatt ber großen Statur gu fdjreiben!' 33on

fiel) fetbft fagt er im ©egenfatj baju, e§ fei itjm nnmögtidj unter bem un»

mittelbaren ©inbrudE ber Statur, fdjöner Sanbfdjafteu ober rjotjer 33erge§gipfet,

§u fRaffen: ,idj fann ben ÜJconb nur geidjiien, inbem itf) fein 23tlb im Sörun-'

neu erblide.' 1 SBagnerS Söitte, feine fämttidjen Partituren, »enn er fie gratis

erhalten fonnte, ifjm 511m ©efdjenf 511 madjen, formte er nidjt erfüllen, ba

ibjtn feine Verleger feit lange feine Freiexemplare mefjr bemitligten. SSagner

feinerfeitS befanb fid) nidjt in ber Sage, 500 $ranc§ an iljre Stufdiaffnng §u

»enben, unb muffte fidt) bemnadj orjnc ir)re närjere Kenntnis begnügen, »ie*

»of)l e§ ü)n gerabe bamat§ ,fetjr intereffiert fjätte, 93erlio§' ©rjmpfjomeen ein*

mal genau in ber Partitur rjorgunerjmen.' ©r »anbte fid) be§t)atb an Sifjt

mit ber S3itte fie ifjm gu teifjen, 2 unb Sifet oerfprad) irjm ben $aden ,bi§

SJcitte Sftoöember gu fdjidcn.' 3 SlUein audj bagu tarn e§ nidjt, oermntlid) »eil

er irjrcr, bie au3 feiner SBtbtiotfjcf foeben nad) allen 9?id)tungen f)in fämttidj

ausgeliehen »aren, nidjt §ur redeten .Seit »ieber tjabljaft »erben fonnte.

s21l§ bafjer Sifgt im nädjften Frütjjatjr anlä^lict) einer Sßeimarer ,2oIjengrin'=

SorfteÜung mit brei SBorten anführt: ,23erlio§ »ar zugegen', 4 cr»ibert itjm

ber äfteifter: ,$011 $ertio§ fjatteft Su mir nichts »eiter %u melben? SSirftidj

glaubte idj redjt üiel oon irjm $u erfahren. Unb tion feinen Partituren fann

icr) audj immer nodj nichts befommeii?' S)iefe nodjinatige (Srfunbiguiig ift bie

le|te (Srmäfjnung bie) er Angelegenheit 3»ifd)eii ben betben ^reunben. ^on
einer ©enbung ber 23erIio§fdjen 2Berfe nad) ßüricr) ift and) »eiteren mit

feinem Sßortc bk $ebe, »oran§ mit (2idjerljeit entnommen »erben fann, ba^,

fie au§ bem fdjon er»ä(jnten ©rnnbe überhaupt nicf)t erfolgt unb ba§ SSer=

langen SQ3agner§ etnfadj unerfüllt geblieben ift.

2Benn in biefer cntfagungSooUen $üt j»ifcf)en Äranf^eit unb ©orge
et»a§ 511 feiner ©rfrifcf)ung beitragen fonnte, fo »äre e§ ßifjtS feit lange in

1 Ser üotlftänbtgc Sörtcf SBerliog
1

an SEßogner finbet fid), getreu fofftmiliert, im SDhif.

2Sod)b(. 1871, 9Jr. 36, ®. 568.69. — -1 Söricftucdjfcl II, ©. 101. — 3 g&cnba ©. 102. —
* ebenba (S. 117.
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Sluäfictjt geftettter Söefudj gewefen. ßetbet fotlte c§ für jc|t and) gu biefer

Grquicfung ntccjt fommen. 2>er ©ritnb ber 3$erf)inberung biefeS feit lange

erfc^nten gufammenfeinS mar inbefj nidjt auf Sifgtg (Seite, ©r lag üielmerjr

in ber unerfreulichen ©ttutation, in ber fid) ber SQieifter burd) feine $ranfl)eit

uub alle barauS fiel) ergebenben Übelftänbe befanb. Dtacfjbem Sifet§ erneuter

33eftid} in ,3ürid) urfpriinglia) fdjon für ben §erbft 1854 geplant gewefen, 1

nadjbem 3Eßagner§ Hoffnung auf ein .ßufammentreffeu in Sonbon 2 untoerüritf*

ltdjt, fein Verlangen nad) einem gemeiufdjafttidjen 2(ufentfjalt auf bem ©eeliS*

berg 3 unerfüllt geblieben, luar er eS fdjliefslidj fclbft, ber baS fo lange »er*

zögerte SSieberferjen immer nod) weiter IjiuauSfcljob. Um ben ©enuft beSfelben

fid) fo ergiebig als möglicf) §u maerjen, münfdjte er bie enblidje ßiifammenfunft

nun nidjt früijer ju oeranftalten, als bis er bie gang öollenbete Partitur

ber ,S9Baliüre' mit Sifjt gemeinfdjafttid) am Slaöier burdjgetjen fönnte. (£r

hoffte, bie§ werbe nt 2öeit)nad)ten mö'glid) fein: ba famen bie beftäubigeu

9tüdfätte feiner Ac'ranfrjcit, fdjftefjlid) bie üötltge Ungewißheit feines ©efunb*

IjeitSsuftanbeS, ftörenb bajwifdjcu. ,§eute füllte ict) bei SMr fein/ fdt)reibt

ifjm Stfet am 24. ©e^ember, ,uub Sir einen Grniftbaum angünben, wo SDir

bie ©traljlen uub ©aben Seines ©entuS aufflimmern! Unb nun fifjen wir

fo auSeiuanber, ®u mit ©einer ©efid)tSrofe, unb id) aud) mit allerlei Doofen

au§ ärjnlicfjen ©arten.' . . .

S)ie burd) SßaguerS Söefürwortung oeranla^te Berufung ©emperS au

baS ßürtc^er neueröffnete $olt)tecr}nifum oermeljrte in3Wifd)en in erfreulicher

SBeife ben Seftanb beS güricfjer §reunbe§fretfe§ (in roeldjem fonft immer

nod) ber trefftidje %afob ©ulger bie erfte ©teile einnahm) um eine, jroar in

manchen ©lüden fdjroffe unb feltfame, boct) aber lernige unb geniale ^erföm
licrjfeit. ,©u weißt wol)l, baß ©emper jefct l)ier angeftetlt ift?- melbet SBagner

an ßifgt. ,@r madjt mir große $reube: Slünftler burd) unb buref), unb babei

im Naturell je|t liebenSWürbiger als früher; aber immer nod) feurig.' ,2tud)

Marl bitter läßt fid) jefjt l)ier nieber, er gefällt mir \t%\ mel)r wie je. ©ein

Söerftanb ift enorm: id) lenne feinen jungen 27cann feineSgleidjen.' 8n biefem

lebhaft angeregten, geiftfprül)enben Greife würbe beun aud) mit großem (Eifer

©d)openl)auerS p)itofopl)ie bislutiert. ©eit SSaguerS erftem Sefanntwerbeu

mit ©djopenljauerS ©d)riften unb feiner entljufiaftifdjcn ©rflärung für ben —
jatjrgecjntelang oerfannten unb totgefdjwiegeneu — großen ^l)ilofopl)en, war
3üricf) ein wahrer ÜDcittelpunft begeifterter Stnrjäugerfdjaft unb SBererjrung für

if)n geworben. 2öie baS SBeifptel beS jungen §ornftein beweift, ging nict)t

leidjt ^einanb unbelel)rt uub uubefcfjrt auS feiner 9cäf)e, uub wenn er and)

aus bem entgegengefelften pfjilofopljijdjcu Säger fam. ©tngig gegen ©emperS

IjartnädtgeS Naturell fdjeint feine feurige Überrcbung nid)tS auSgeridjtet 31t

53riefmed}|e( II, 3. 36. — 2 Ci&cnbafelbft 3. 55. — 3 gBenbafelbft 3. 47.
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fjaben. ,@emper wollte nie eüuaS fjören »on <Sdjopent)auer§ p)ilofopl)ie',

fott er fid) fpäter über biefen geäußert bjaben, ,fic »ernidjte, meinte er, alles

fünftlerifdje SBitfen. Steine SCBerfe fpredjen »om (Gegenteil.' ' ©ie sJteffe£e

ber ßüridjer ^Bewegung Italien mir in (SdjopentjauerS gleichseitigem 33rief=

medjfet genau »erfolgen. SBir begegnen barin nidjt allein mieberfjolt bem

tarnen 2Bagner§, fonbern fufjeffiöe and) ben metften feiner näheren nnb fer»

neren ßüridjer $reunbe: @ulger, §ermegf), SSille, ®arl Dxitter, §ornftcin :c.,

fogar aud) ©emper, menn and) in meljr iubirefter S3e§ie^urtg. ©er Zeigen

biefer bemonftratioen §utbigungen an ben einfamen $ranffurter SBeifen mar

burd) ben ÜWeifter felbft eröffnet. @d)on ba» Safjr juoor — um 28ett)nad)ten

1854 — fjatte er iljm eines ber fefjr wenigen, ifjm nodj übrig gebliebenen

gebrudten ©jemplare feiner ©idjtung »om ,9iing be§ Nibelungen' überfanbt.

,^ein Sörief babei, fonbern blofc cingef djrieben: au§ Sereljrung nnb
S) an! bar feit', melbet <2d)openf)auer in einem Briefe an grauenftäbt öom

30. SJejember 1854, nadjbem er guoor be§ S3ucr)e§ eriuätjnt: ,melcf)e§ ntct)t im

23ud)l)anöel, fonbern blofs für $reunbe gebrudt ift, auf füperbem bidem Rapier

unb fauber gebunben.' 2 3n bemfelben ^Briefe gebentt er ber an il)n ergangenen

(Sinlabung einer
,
ganzen ftoterie fdjöner ©eifter' §u einem Sefudje in ßürid). 3

Stur^ barauf fjeifjt eS mieber: ,in bem güüd) fcfjeiiit fo jiemltcfj ber Xeufel mit

mir toS §u fein. Fort bien!' 4 ©er burd) SöagnerS Segeifterung entfadjte

g-unfe tjatte gegünbet, unb mirt'te nun felbftätig meiter. Stiller mirb es für

eine SBeile, folange ber SJceifter in ßonbon meilt. ®aum aber ift er »on

bort jurüd, fo beginnen aud) fdjon mieber in SdjopentjanerS ^orrefponbenj

bie ©umäijuungen neuer ,8ürid)er' (Symptome. 33efnd)e, ©rufte, ©inlabungen,

^rojefte folgen einanber bicfjt auf bem $ufte. 3unäd)ft ber S3efud) JpornfteinS,

ber babei bireft al§ ,<Sctjüter 3Rid;arb SföagnerS' begeidjnet mirb (@. 101, 21.).

^ornftein felbft erjäfjlt, <2d)0pent)auer, bem er SBaguerS ©rufte ausrichtete,

Imbe beffen SBerefjrnng für iljn bereits gefannt. ,©r fjat mir fdjon einmal

burd) einen güridu'r ©tubenten ?', politifdjer $lüd)tting f^^eu er m™ 3U

i Erinnerungen ber grau SBiöe ©. 110. — 2 ,©3 fjeifjt: ber 9?ing ber (sie!) Riebe?

hingen, ift eine S"°'9 e öon 4 Cperu, bie er cinft foniponieren miü, — tnoljt ba§ eigentliche

Äuufttocrf ber 3"fltrt ft : Weint feljr pfjantaftifd) ju fein: fyabe erft ba§ 2?orfpieI gelcfen:

merbe meiter ferjn' >©d)opcttbauer3 23ricfe, Ijerau^gcgeben öon Q. ©rifebad), Seidig 9icclam,

©.285.) — 3 $gf. in e in em cttüa£ jpäteren 33ricfc an 9. u. 2of; 10. ^an. 1855;: ,Qfni

3)cäcmbcr erhielt icf) eine ©iulabung und) 3 lil'irf) : bofelBft ftfct eine ganje £oteric fc^öner,

a6er gebannter ©elfter, b. 1). bie ben beutfdjcn SBoben uid)t betreten, atfo nidjt |et!otmnen

bürfeu, miel) 31t je^n; 9tid)arb SBagner, § e r iü e g f) , ein für meine Sß^ilofop^ie fdjtuär*

inenber Ungar aUS SSortfüljrcr u. a. m. S. 368.) — 4 2. gebruar 1855, aiüäf3Üd) 4 cmpfaiu

gener ."putbigungsfdjrciben, öon bereu SSerfoffern er blof; einen, b. 23 rud)tiaufeu , namentlich

anbeutet: eS fei ein 1848 üevabfd)iebetcr preufsifeber 2tTtitterie*ßeutnant, ber ibiu fiu^lirf) fein

abgefdimadte? 23ud) ,£rcieinf)citsfel)re'* überfanbt fyabe unb batb barauf biefe lipiftet (©.287).

*2l>. u. Sruditjaufcn, Tie 'Ereieinfieit, ein leirfit 6egteiftt$e0, SBetaO gültiiici? JJatUtflefe^; bev ©diliii'ici

311V Ginfiriit in bie 9tatut ber Xinge. Sürid), Äiefltinfl l s ">l (XX, 216 2. BO).
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fein, ©rüfce fagen faffen; ber äRenfd) gefiel mir aber nid)!. 1 ©od) t)atr, ber

alte SBilte Ijat mir ja aud) ©rüfje non iljm gebradjt, ber alte SBiUe, ja

freilief» , eigentlich ein guter Hamburger.' Sann tritt bn§ ^ßrojett in ben

SSorbergrunb, in ^ürid) einen eigenen ßef)r[tuf)l für ©djopcntjauerS 5ßf)iIo*

fopt)te ju errieten; erfidjtlid) auf 333agner§ Slureguug, wiewotjt babei nid)t

fein, fonbern btojg ©ulger§ ÜJcame genannt mirb. ,ftommt mir ein S3rief au§

ßüridj bon einem St(arl) ^(itter)', fyeifct e§ bagtüifdjeit (23. ©ejember), ,melbenb,

in einem Streife, 31t bem er getjöre, feien meine Schriften mit foldjer 93e=

geifterung gelefen, bafj fie fetjr wüufdjeu, mein 93ilb §u t)aben, in ©aguerrottip,

geidjnung, $arbenuitb über wie, nnb bafs ber $ünftter e§ an il)n fcrjicfen

unb ben Setrag fiel) fcon ber $oft jaulen laffen möge.' 2 ©nbe Wläx$ mirb

ber perfönlidje 93efud) Üiitterä al§ lürglid) ftattgefunben fignalifiert, — ,üer=

ftefjt fiel) im Auftrag ber gangen Partei, weldje bie <&ad)t (Srridjtung be§

Serjrftut)fc§ in ßüridj) auf bie Seine gebracht tjat unb im 9iat burd) ben

9?egierung§rat ©utger tiertreten mirb.' SJiau ^atte gemeint, ber neue £eln>

ftuljl merbe am beften buref) grauenftäbt §u befe^eu fein, barüber fotlte dritter

<2d}opcnt)auer§ pfttmmcnbe äßeinitng einholen, ©djopentjauer gefiel bie

(Eröffnung fetrr mot)l. ©r erflärte fiel) auet) mit ber getroffeneu 2Bat)l aufrieben

nnb befürwortete ben ©ebanfen brieftid) bei $rauenftäbt. Sluf ber 3üritf)er

Unitierfität mürbe, gegen fo nieten 9Jtateriaü§mu§ (ÜÜJcolejdjott :c.) gerabe

feine ^tjilofoprjic als ftarl ibeattftifcr)e§ @egengewid)t fet)r paffenb unb bienltd)

fein.
3 ®am e§ nun in ber Xat nid)t jur Stuäfüljrung be3 fo Weit eingeleiteten

^Projefte§, fo baueru bod) bie Scäietjungcn ber ,3ürid)er ©emeinbe' gu bem

greifen ^t)itofopt)eu in ber $otge ununterbrodjen fort.
4 Snfonbertjeit war

unb blieb e§ für ben ÜDteifter eine gang unwitlUtrlidje Scbengäufserung, bie

empfangene SBoljltat einer einzig bafteljenben ptjilofoprjifdjeu Cffenbarung naef)

feinen Gräften aud) Ruberen $uteit werben 31t laffen. ÜJiit Sftedjt weift batjer

s$rof. DJcaj ®od) in feiner rüf)mtid)ft belannten @efcl)id)te ber beutfdjeu Site»

ratur auf bie einftufjreidje Sebeutung biefer, fo gan§ unwillfürlidjen ^ropa--

gauba 2Sagner§ für ben tieretjrten ^t)itofopf)en bjiu. Slnluüpfenb an bie

1 29. 3uni 1855: ,§ier gemefen i[t 23 , tjat unter fasern dornen, ttdj fjicv

einen Sag oerftedt gehalten, um im iuoI)lüericf)lo|fcneu 2Bagcn, mutagen, midj 31t befugen.

(Sin jdjöner, fcTjr großer junger Wann
;

jdjeint mirftid) Äenntuiffc gu tjaben, in orientalijdjcn

©ümctjcn; fagt, er motte in Bund) meine Pjiloiopt)ic bogieren: — ift nicücidjt SBinb. SBeim

2(bjd)icb füfste er mir bie §anb, moritber id) öor Sd)rcd taut auf]d)rie.' (©benbajelbft ©. 298.

— 2 ßbenbafclbft ©.316. SBgt. ©.374, mo bie 3tbjenbung be§ öerlangtcn Silben («ßtjo-

tograpf)ie), im Januar 1856, gemetbet luirb. — 3 ebenbafelb[t 6. 335. — 4 ,9i(ittcr) auä

^ürid) tjat mir jraei ard)itettonijd)e 33rofd)itrcn uon ©em^er gcjdjidt, aber mit nur tuenigen

geilen: ift über ßt)romatoto(aftif unb ?(rdjitettitr' (13. Mai 1856j; and) ü. §orn[tcin mar

mieber ba, mar cor 2 SJJonat in ftüüd) geroei'en, mo §crmegf) 33nbbt)ai^mu!§ (tubiert, burd)

mid) bal)iu geführt' (17. ©e|)t. 1856). ,Dr. Söitte, tion meiner 3ürid)cr ©emeinbe, mar

fitrstid) t)ier' (9. Watt 1859) 2c. (Sbcnbafelbft ©. 329. 347. 439.
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^roptjeäciutig ©oetf)e§ (a. b. Safjre 1813, bem ®eburt§jaf)r beS SKciftcrä),

tuonad) ber mürrifdje junge (Sonberling ,un§ allen noef) einmal über ben Äopf

madjfen würbe', — wirft er einen 95Iid auf ben faft fcfjon erreichten Iriumpt)

|ene§ ignorier» unb ©d)Weigfrjftem§ ber <pegelfd)cn Partei, baZ it)n unb fein

<gauptmerf metjr als breiig ^afjre fyinburcf) rjötlig tjatte tierfdjollen fein taffen,

unb fcujrt bann mit ben SBorten fori: ,erft feit bem (Srfdeinen ber >
s£arergac

unb Ridjarb SSagnerS eintreten für feine $l)ilofopl)ie beftätigte

fid) aud) ber äufjere ©rfotg ber ©oetfjefdjen SBeiSfagung.' J

2öie nod) in jebem früheren SBinter mar er aud) in biefem Satyr wieber»

t)ott barum angegangen, in ben atljäl)rtid)en 2lbonnement§»fton§erten ber

ßüridjer äJcufifgefetlfdjaft in gewohnter 233eife bie Seitung einer SBeetijoüenfdjen

©tnupfjonie ober einer anberraeitigen SBorfüfjrung 51t übernehmen. Snfonberfjeit

mürbe tf)m bie ©ireftion ber für ben SJcärg 1856 beabfidjtigten ÜDco^art»

$eter angetragen. SSar nun aber fdjon feine un§uüertäffige ©efunbljett ein

$ert)iuberung§grunb für bie 5lnnatjme biefcS SlntrageS, fo gab e§ boct) aufjerbem

nod) anbermeitige fdjmermiegenbe fünftlerifdje SSebenlen bagegen, bie in ber

SJccmgelfjaftigfett be§ ü)m ^ur Verfügung gefteüten inftrumentalen unb üofalen

£onfürper§ irjre llrfadje Ratten. 2(I§ batjer bie 9cad)rtd)t einer Slblerjnung

ber itjm angetragenen Leitung ber SDcojartfeter otjne jebe nähere SBegrünbung

in bie Dffentlidjfeit gebrungen mar, fat) fid) SBagner unter'm 15. gebruar

§u nad)ftel)enber Srflärung in ber ßüridjer ,(Sibgenöffifd)en Rettung' öeranlafjt:

,^d) fjabe fowoljl ber Ijiefigeu SD'cufifgefettfdjaft, bie mid) anging, in itjrem

feierten SlbonuementSronjerte eine mögüdje 5Iu§wat)l SJcogartfdjer Stüde ju

birigieren, a(§ aud) bem Diesjährigen Xrjeaterbireftor, ber mir bie Seitung einer

SJco^artfctjen Dper antrug, ablefmenb geantwortet, weil meine ©efunbljeit burd)

berartige SInftrengungen Bereits foweit angegriffen ift, bafc id) in Überein»

ftimmung mit meinem Strgte für biefen SSinter 3ituäd)ft mid) beftimmen mufjte,

meber 2lbounement§fenterte nod) Xl)caterr>orftetluugen met)r p birigieren.

£)od) fann id) §u meiner Rechtfertigung, menn fie nötig märe, bie öffentlidje

Slnbeutung nid)t unterlaffen, baft idj nod) t)eute einer üDcogartfeier

felbft meine @efuubl)eit 51t opfern bereit bin, menn mir burd) ein

eutfprecfjenbeS Dpfer ber fjiefigen Shmftfreuube eine mürbige 5tupljrung be»

>9tequiemf in einem geeigneten, an fid) leiber feljlenben unb babjer befonberS

Ijersuridjtenben Sofale mit einem genügeuben gemifdjten ©efangScrjor unb einem

t>err>oltftänbigten Drdjefter ermüglidjt wirb.' 2>en Ijiermit oerlautbartcn Sin»

1 ,©efd)id)te ber bcutjdjen Literatur t-on ben älteften Reiten h\§ auf bie ©egenumrr,

oon 1J5rof. Dr. grtebrid) Sogt unb Sßrof. Dr. SOcar. $od), Seidig unb SBtcn, 23ibtio=

grapf)tfd)c§ ^nftitut 1896, ©.662. Sgl. and) ©ttrinnerS ,Seben ©d)opeui)nucr3' ©.479:
,28cnigftcu§ tjatte Dörfer fctbft ba§ auftreten feiner erften aftiücu Styoftet Torgut^ä feit

1843 unb ^rauenftäbt^ 1848) nid)t§ gefrud)tet. 93ig jum Anfang ber 50er ^af)re hjar

©d). felbft bei ben meiften bamaligcu gadjgcnoffen fo gut h)ie unbefannt geblieben.-
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forberungen an i£)re Opfertuittigfett nadjjufommen, fanben fid) bie angerufenen

Äuuftfreunbe feiber nidjt geneigt, fo fcfjr bie, feit Sauren burdj ben SJceifter

empfohlenen, SJcafjnafymen bem gefamteu ßüridjer ^onjert; unb ajeufifroefen

für alle 3u^unft entfdjeibenb gugitte gefommen mären. SJamit mar aber,

burdj itjr eigenes Serratien, fomoljt für biefe§ als aud) für ade folgenben

Satjre bie Söcjicljung ju SBagner als Dirigenten ein für allemal unmiberruflid)

burdjfdjnitten. S)ie SSirfungSlofigfett feines mieberbjotten Appells an baS

©rjrgefüljl ber meift feljr begüterten ftüxitytx ßunftgönner mufjte iljn enblid)

§u einer bauernb ableljuenbeu Haltung gegen iljre, einfeitig an feine auf»

reibeuben 53emüt)ungen geridjteten Zumutungen beftimmen. üftie mieber t)at

SBagner eines ber üDhtfiföereinSfonäerte ober eine ber bortigeu Xrjeaterüor*

fteEungen birigiert.

Sßon auSmärtigen Sorgäugen in bem 23orrücfen feiner SSerfe maren eS

Ijauptfädjlid) g tn et, bie irjtn eine gemiffe Genugtuung bereiteten, unb beibe

äftate mar eS ber ,Xannl)äufer', ber in feiner £aufbaf)n über bie 23ül)ueu

einen meiteren <Sd)ritt tat. bereits am 12. Sluguft 1855 Ijatte er fidf)
—

tro| SadjnerS »erbittertem Antagonismus — feinen Eintritt in 9Jtünd)en

erjmungen unb bafelbft bis gum ©übe beS SatjreS bei auSüerfauftem §aufe

unb err)ül)ten greifen gefjn Aufführungen erlebt. ,2ßaS meinen benn nur tk

§erren in SDreSben, wenn fie fo mieber com >Xannt)äufer< in SKündjen Ijören?'

fdfjreibt ber SSJteifter barüber an ben alten greunb gifcfjer. ,9ftad)t itjnen tk
9iad)c greube, mid) immer nod) ju üerfjinbern, jotcfjert Aufführungen bei§u=

moljnen? id) üermute eS!' ©er Sftündjener Aufführung folgte bann enblid)

(am 7. Januar 1856) aud) bie nierjt minber lange tiergügerte in 23 er 1 in.

Sifjt, ber in eigener Angelegenheit fdjon im S)e§ember brei 2öod)en lang fid)

in 93erlin aufgehalten unb auf befonbere ©inlabung beS §erru oon hülfen

unb X)ornS fogar ein paar ^lamerprobcn mitgemadjt Ijatte, benad)rid)tigte

ifjn über \)m bortigeu ©rfolg fogleidj burd) eine telegrapljifdje SDepefcfje,

fobanu burd) eingerjenbe brieflidje 9kdjrid)t über bie SSorjüge unb ©c^mädjen

ber SSorfteüung, bie fid) für ben Augenbtid in mandjer Segiermng leiblich

glän^eub auSnaljm. ©ine ®efd)id)te ber Aufführungen non SBagncrS Werfen

an ben beutfdjen 53ül)uen, mie fie uns an biefer (gieße %ü geben nidjt üergönnt

ift,
1 mirb auf bie bei biefem Vorgang sufammenmirlenbcn $aftoren, mie auef)

auf bie einmütige ©rfjebung ber gefamten, in 9)i
x

erjerbeerS Xneuften ftcljenben

berliner (Suben») treffe in bcterjrcnber SSeife näljer ein^ugeljen Ijaben. £)iefe

Xrabantenfdjaft fjatte bie Sßebeutitng beS Momentes richtig erfaßt, als ben

eines Kampfes auf Seben unb Xob. ,®ie grommann fcrjreibt mir je£t täglid)',

melbet SBagner am 18. Januar, ,unb §mar immer in großer Sorge um ein

1 Sic erften 2(u3ga&en biefe» 93udje3 enthalten eine ©fiäje ba$n, bie fid) unter bc=

rufener £anb jebenfalB §u einem befonberen, Irfjrreidjen SSerle an33mt>acl)jeit Ijaben bürfre!
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enblicrjeS gefiftetlen eines pofittoen (SrfofgeS beS >%annt)äufer(. 3n biefem

aberroiijigen, gän^lid) unprobuftioen Berlin fdjeint alles erft oon neuem geboren

werben ju muffen.' ©igentümtief) berührte eS it)n, ba$ in bemfetben Briefe,

worin it)m Sif^t über ben ^Berliner ,%annt)äufer' berichtete, it)m auef) ber

SBunfd) beS berliner äftiifitalientjäubterS ^einrid) ©djtefinger übermittelt

mürbe, einer oon itjm oorbereiteten neuen Stuftage ber ©tud'fctjen Cuoertüren

feinen, für gürid) eingeridjteten, © d; t u fs berfetben beifügen §u bürfen.

,@egen ben ©ebraudi meinet ©djtuffeS §ur ©fudfdjen 3pt)igenien=£!uüertüre',

fügt er als 9^adjfd)rift feinem 83riefe an ßifjt fjin^u, ,t)abe idj, ha er bereits

ber Dffentlidjieit oon mir übergeben mürbe, nid)tS eingumenben; vernünftig

märe eS aber, menn bie Cuoertüre felbft mit ben richtigen Xempo» unb

einigen nötigen ^ortrag3=23e§eid)nungen erfd)icne. Slufterbem tonnte fid) <perr

©djlefinger in feinem mufifalif djen Statte 1 morjl einen befferen Ion gegen mid)

angewöhnen, falls ifjm bieS §err ÜDc" (euer beer) ertaubt.'

©inen ,2öagnerianer', oon gan^ befouberer 21rt, tjatte hk berliner

,'Xannrjäufer''-2tuffüf)rung hingegen nid)t mefjr in Berlin augetroffen, nadj--

bem er bod) eine 9veif)e oon Saljren auf güridjer @taatSfoftcn bafelbft feiner

SluSbitbung als ,bramatifdjer 2)id)ter' gelebt Ijatte. ©3 war bieS ber fcfjwei*

jerijcEje ^oet ©ottfrieb fetter, ber eben bamatS nad) Ablauf einer lungeren

©tubienjeit in feine §eimat prüdtebjrte. 1819 in gürid) geboren, unb beut*

nad) nur fedjs 3>at)re jünger als SSagner, fiatte er eS bis gu jenem $eit*

punft bod) nodj §u. feiner beftimmten £ebenSfte(lung unb --91id)tung gebracht.

5Infänglid) 511m S3evufe eines SaubfdjaftSmaterS beftimmt, mar er mitten in

ber 23efdjäftigung bamit, ün paar größere tanbfdjaftlidje ^ompofitionen iu--

ftanbe ju bringen, auf faft pfällige SSeife fteden geblieben unb begann

ptötjtict) 33erfe 51t madjen. Wlit einem 9ieifefttpenbium beS güricfjer (Senates

oerfeljen, fc|te er feine in gürtet) begonnenen pf)itofopl)ifct)en ©tubieu in ben

Safjren 1850—55 erft in §eibelberg, bann in Berlin fort, mit ber beftimmt

auSgefprodjenen Slbfid)t, fid) ber bramatifdjen ®id)tung ^u mibmen. 2lber

feine jatjlreidjen bramatifetjen ^pläne blieben liegen; ftatt üjret entftanb als

fein ßrftlingsmerf fein Vornan ,ber grüne Jpeinrid)'. 2)urd) feine ßüridjer

$reunbe 33aumgartner unb 2öitt). Sdjulj l)atte er feit SBagnerS SInfunft in

gürid) manches über bm 9fteifter erfahren, unb ermibert auf bie auSfüfjr*

liefen begeifterten Sftadjridjten, bie il)in 23anmgartner nad) Berlin sufommen

tief3, bafc er SSagnerS erfte ©djriften fd)on in §eibelberg fennen gelernt unb

1 (S3 ift hiermit bie bamalS toeit oerbreitete, in SRetjcrbeerS £icnftcn [terjenbe, mufi»

tätige SÖodjcnfdjrift .2)a3 Qäjo' gemeint, ftfjr gefdjfiftSfunbiget §erau8ge6et § einriß
©djlefinget ruar ber jüngere Söruber jcne§ ^arijer Verlegers ber Gazette niusicale, 9J?ori^

©d^lefmget (beffen Sclonntf^oft SBagner in feiner erften ^arifer s}kriobe buref) 5Dkt)erbecr§

5öermtttcfung gemncl)t fjatte), unb ber 9?ad)foIgcr feinet SBnterS in ber oon biefem 1795 6e»

grünbeten cenommierten berliner Söhtfifolten^anblung.
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feitlier altes iljn betreffenbe mit großem Sittereffe tierfolgt Ijabe.
1 Um fo

inctjr beftagt er eS in einem nn (Sulger geridjteteu S3ricfe oom DcotiemBer 1855,

bafj er ,gerabe nun ber 5(uffü()ruug beS >Xannt)äufer< aus bem Söege taufe,

auf mefdje ganj Berlin geftiamtt ift.'
2 Seine §eimfef)r gefdjai) im S^emBer

1855; mann feine erften perfüntierjen Söegierjungen ju Wagner ftattgefunben,

bem er rjöd)ftmat)rfd)eintidj burd) feinen ©önncr Sul^er oorgeftcUt morbeu ift,

läfjt fidj nidjt fonftatterett. Sdjon im Sanuar finben mir ifm in lebhaften

Sejie^uugcu ju bem 9Jceifter unb beffen greunbeSfreife. ,§ier in ßüridj get)t

eS mir bis dato gut; icf) tjaBe bie Befte ©efeüfdjaft unb fetje tiielerlei Seute',

ptaubert er um bieje $eit brieftidj. ,$(ud) eine rt)einifd)e $amilie, Sßefen*

bond ift t)icr, urfpuingtid) aus Süffetborf, bie aber eine Zeitlang in 9ceti>

S)ort maren. Sie ift eine feljr fjübfdje grau, namens DJJatfjübe Üudemeier,

unb madjen biefe Seute ein elegantes §auS, bauen audj eine prädjiige 95itla

in ber 9cätje ber Stabt. Siefe fjaben mid) freunblidj aufgenommen. Tann

gibt eS Bei einem eleganten ütegierungSrat (Dr. $. $. ©uljer) feine @ouperS,

mo 9xidjarb SBagner, ©emper, ber baS SreSbener Stjeater unb Sftufeum

baute, ber lübinger SBifdjer 3 unb einige ßütidjer äufammentommen unb

mo man morgens gtoei ltr)r nad) genugfamem Sdjmetgen eine ^X äffe tjei^en

See unb eine §aüannajigarre Berommt. SSagncr felbft tierabreidjt jumeiten

einen fotiben DJättagStifd), mo tapfer pofuliert mirb' (Befannntlid) SMerS

Befonbcre Vorliebe!), ,fo ba§ id), ber \d) glaubte auS bem berliner 9J^ate=

riatiSmuS IjerauS ju fein, üom Stegen in bie Xraufe getommen Bin.' 4 ,3d)

getje je|t oft mit Üttdjarb SBaguer um, melier jebenfatlS ein t)od)begabter

DJcenfd) ift unb ferjr liebenSnnirbig; aud) ift er fidjer ein ^oet, beun feine

9ciBelungcn = 1ritogie cntplt einen 'Bäjai^ urfprüng lidj er beutfdjer

^oefie mit Xejt. Sind) Semper fef)e icf) : biefer ift ein ebenfo gelehrter unb

tf;eoretijct) geBitbeter DJtann, als er genialer fünfter ift, unb perfönliü) ein

mafjrer ItipuS ber einfadjen unb gebiegenen Äünftlernatur. ©r fagte, er IjaBe

ben legten ©tritf) am £reSbeuer ÜDhifeum nod) fertig gemalt, als eben ber

i 23acd)tolb, ©ottfrieb Äellerü Seben II, 3. 173. — 2 (£ticnbafcI6ft ®. 299. — 3 grtcb=

rid) Sfjcobor $8ifd)er, ber befonnte Stfiljetifer, bontoß foeben an ba* neubegrihtbete güridjer

s£otrjted)nifum berufen; feine btetberufjmte breibänbige ,9iftfiettf\ fett 1847 im @ntftcb,cn,

näherte fidi bantalS ifjrem Slbfdjtujj. SBagner gebenfi jeincr aB eine* .gutartigen' Sßenfdjen,

bem es, ate er fid) Bei ber Wne-fübnutg einec- großen Sijftemä mit bem SIrttfel , 9Jcaif i
t

•

berumjuplagcn blatte, , nicht roobl 311 üerbenfen mar, roenn er fidi ber ^equemlidifeit unb

®id)erl^eit roegen mit bem jo jeljr gepricienen SSiencr 9JtufifäftIictitcr Dr. öanc'lid!)

affosiierte: er übertief; ihm bie 9(usfüt)runa, btefeS SlrttfelS, oon beut er nichts 31t berfteb.cu

befonnte, für fein grofjeg SSerf. S)ie)e§ teilte mir £err 5ßrof. ^ifdjer cinft felbft in 3"ricb

mit: in roddiem 5>ert)ä(tni§ bie Mitarbeit beä §errn §on§Iid a\§ eine perföulidie unb

unmittelbare tierbeigesogen mürbe, ift mir unbefannt geblieben. 2p fafe benn bie mufitalifdie

x"subenidiönlieit mitten im ^3™ einc^ ooüblutig gcrmauifd)eu SljftemS ber Sftfjetif

©efommelte 2diriften 23anb VIII, Seite 313. — « 23aeditotb, 58anb II, Seite 333 334.
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©eneralmarfd) gefdjlagen würbe.' 1 Unb wtebcmm, im 5Iprit 1856: ,$d) gerje

oiel mit 9ticr)arb Wagner um, wetdjer ein genialer unb aud) guter äftenfd)

ift. SBenn ©ie ©etegenrjeit finben, feine ÜJäbelungen^Xritogie gu tefen, fo tun

©ie e§ bocf): ©ie werben finben, bafj eine gemaltige ^ßoefie, urbeutfd),

aber oon antif tragifdjem ©eifte geläutert, barin metjt.'- $ünf

Xage fpäter, an eine anbere SIbreffe gerietet: ,Nid)arb SBagner ift ein fefjr

genialer unb furjtueiliger SDtonn, tum ber beften 33ilbung unb wirfticfj tief»

finnig, ©ein neue§ Cpernbud), bie Dcibeluugen^Xrilogie, ift an fiel; fdjon

eine gtut* unb blütenüotte ®id)tung unb tjat einen üiet tieferen ©in»

brud auf mief) gemacht, als alle anberen poetifdjen 33üct)er, bie id) feit

langem gelefett.'
3 2öie fid) Heller nad) bem 23orfterjenben in ber ßobpreifung

ber Nibelungen *®id)tung nidjt genug tau tonnte, fo mad)te med)fet§*

meife ber junge fc^meijerifdje ^oet, fowotjt mit feinem
,
grünen §einrid)', al§

auetj mit bem bamalS foeben erfdjieneucn erften 33anbe feiner ,2eute tton

©elbwrjla' auf ben Stteifter einen nid)t ungünftigen öinbrud. ,£)ie brei

geredeten Äammadjer' unb ba% romantifdje SD^ärctjeix ,©pieget ba% Ääfcdjen'

blieben §eitleben§ feine befonberen Lieblinge. Slber auet) bie originelle ^3er*

föntiepeit be§ flehten, breitfcrjulterigen, unterfe|ten, bärtigen 9Nanne3, in

feiner urwücrjfigen fdjweigerifcrjen SDerbtjeit, mit ben feurigen bunften Siugen

unter ber müdjtigen Stirn, mortfarg, aber ftet§ bereit, roenn ifju etma§

ärgerte, unüerfjorjleu feine Meinung §u äußern, geroann feine ©unft unb t)at

fie tro£ feiner braftiferjen ilngebärbigfeiten ftet§ §u behaupten gemußt. 21I§

23eifpiel ber te|teren füt)rt fein 23iograpt) $3aed)tolb an, wie er einft in großer

Xafelrunbe bei ©ul^er, in welcher, aufter einigen £>amen, SSagner, Safob

23urtff)arbt, ©emper, SSifdjer, (Stimulier, 93aumgartner u. a. fafjen, unter mafj*

lofem ©dj impfen auf einen, mehreren 5tnwefenben befreunbeten ©cfjriftfteller,

eine tleine üor itjm fterjenbe S3eige fofibaren japanefifdjen ^ßor^cllanS mit ber

$auft zertrümmerte unb üötlig wütenb abgeführt werben muftte. Xrotj foteber

Unberedjenbarfeiten unb feltfamen 2Iu§fd)reitungeu — uusertrennlicr) oon

ftelier§ ganzem SSefen — blieb biefer bod) fowoijl bei Söagner, at§ aud) bei

ben fonftigen .ßüricfjer ^reunben immer worjtgetitteu. ,2iMr nannten um',

fagt ber Sfteifter, ,gum ©djer^ )21uerbadE)§ Heller«'. 4 SBieberljolt war er

3ul)brcr foeben fomponierter 51bfd)ititte au§ bem ,9aing be§ Nibelungen',

ßit einer foldjen Sluffüfjrung tarn e8 um bie Sttitte Slpril in SSagnerS

Söofniung, furj nad) Sßottenbung ber Partitur ber ,2BaIrure'. ,©nblicr) ift

bie Sßaltüre ganj fertig', fdjreibt ber ÜJfteifter mit Sejierjung barauf an ^ifc^er,

,fie ift furdjtbar fcr)bn aufgefallen. ®en erften Slft tjabe ict) letjtrjin einmal

i 23rieftid) an £>. «pettner, 21. gebr. 1856; bei 93acd)toib II, ©.339 40. — 2 ?(n ^.

Lettner, 16. 5(pri( 1856; bei «aedjtolb II, 3. 350. — 3 3in SubmiCa «ffutg, 21. Stptü

1856; bei 93acd)tolb II, ©. 354 55. — 4 ©ejammelte ©djriftcn X, 3. 188.
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bei mir aufgeführt: idt) fang ben ©iegmunb unb Jgunbing, unb grau §eim,

eine fetjr tüdjtige Dilettantin, bie ©iegfinbe; ein $reunb' (SBaumgartner?)

affompagnierte.' i

äöätjrenb SHinbwortl) in Sonbon nad) ben Snftrumentationäffiföen feine

Arbeit be§ ßlamerauSjugeS fortfetjte, !onnte bie Drigiuatpartitur be§ nun

»ottenbeten 2ßerfe§ bem ßürtdjcr Äopiften behufs Anfertigung einer Abfdjrift

übergeben werben, nadjbem er fte jutior Sifjt §ur Verfügung gefteüt Ijatte.

,<Setoif3 bin idy, fdjreibt er bem Weimarer greunbe, ,ungefjeuer öerfongenb

%n wiffen, wie £)ir ber lefcte Aft gefiele: idj fjabe ja aufter ®ir SHiemanb,

bem tdj ba§ eigentlich mit ©rfolg mitteilen fönnte. ©r ift geraten; roatjr*

fdjcinfidj baZ Söefte, wa§ idt) nod) gefdjrieben. ©in furchtbarer (Sturm — ber

Elemente unb ber §er§en — ber fidj aümäfjlid) bis sum Söunberfdtjlaf

S5rünn^ilbe§ befänftigt. Ad), bafs £>u nod) fo lauge oon mir fern bleiben

mufet! ßannft S)u nidt)t fdjnetl einmal einen flehten ptüpctjen Ausflug ju

mir madtjen?' 2

©o mar benn enblidt) (gegen ©nbe äRaq) aud) biefe gtoeite Partitur ber

Xrtlogte junt Abfctjtufi gelangt, an beren SBottenbung er nun feit einem üoltcn

Satjre immer wieber üerrjinbert worben war. Anftatt, wie er e§ einzig

gewünfdjt, ba§ gan§e in feinem ©etfte üötlig fertige 2öer! unter güuftigcn

Umftiinben in einem $uge 31t ©nbe ju führen, l)atte fiel) itjm erft Sonbon

aufgebrängt, bann bie Äranftjeit mit all ifjren Ütüdfätlen, unb bagwifdejen öer*

ljängui§oolle materielle (Sorgen. ,©§ geljört fo unfäglidt) tuet ©cbulb baju,

in meiner wiberwärtigen Sage Suhlt unb StrbettSluft gu betjatten, bafj id) au§

bem täglidjen ©innen unb Xradjten, wie idt) mir biefe — trofc ber Ungunft

ber 9Sert)ältniffe — bewahren foH, wirflid) nur für bie immer fpärtidjercn

Momente fjerau§fomme, wo id), im glücftidtjen Arbeiten, aHc§ um midt) fjer

oergeffeu !ann.' 3 Aber audt) ber ©egenftanb feiner Arbeit felbft, mit feiner

Sermalmenben tragifdjen SBudtjt, feinem ,@upertatiü oon Seib, ©djmerj unb

$er§weiftuug', Ijatte il)u notwenbig ,furdjtbar angegriffen'. ,3 dt) fönnte', fo war

feine bamalige ©mpfinbung, ,etwa§ ÄljulidjeS nidtjt wieber 31t (Snbe bringen.'

,SSBenn e§ fertig ift, nimmt fidt), aU Äunftwerf, bann oiele§ natürlidt) ganj

anberS au§, unb lann felbft ha erfreuen, wo eigentlidt) nur bie reine SSer=

Sweifluug fdjüpferifdtj war.' 4 ©r fefjnte fidt) nun nad) einer AuSfpaunung unb

neuen Anregung, unb einer feiner liebfteu SBünfdtje, bem er bamals nad)

mehreren «Seiten tjin brieflich AuSbrucf oerleif)t, war ber, im beüorftetjcnben

§erbft, gemeinfcfjaftiid) mit ©emper, nad) $om ju geljen. 5 ,2£eun id) irgenb

müfjte, wie e§ anfangen, tnadtjte id) im §erbft mit ©emper einen Ausflug

nadt) 9iom,' fdjreibt er an Sifet. ,S33ir unterhalten un§ oft baoon, immer

i 9tn ftiföer ©.337. — 2 2In Stfet II, 6. 119120. — 3 ®6enba II, @. 118. -
* efjambertain, (Seilte «riefe an g. Präger ©. 89. — r> Gbcnbafctbft ©. 90.
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mit ber füllen Hoffnung, ba§ S)u mit babei wöreft.' 1 daneben beferjäftigte

itjn ernfttidjer als je ber ©ebanfe an feine 5tmneftterung. bereits mar er brauf

unb brau, fid) bire!t an feinen SanbeSrjater, ben ®öntg toon ©acf)fen, ju wem
ben, mit bem freimütigen gugeftänbntS einer Begangenen ,Übereitung' unb

einem worjtmotimerten SBerfprecrjcn, fict) nie unb in feiner äBeife mefjr mit

politifdjen Singen gu befaffeu. 2£a3 ifm baoon jurücfljtelt, mar baZ ©cfyrccf»

gefpenft eines leicht 31t gemärtigenben aftifjbraucfjeS, ben baS fd)lecfjtüerfjef)lte

Übelwollen feiner ©egner im fäd)fifd)en üDftnifterium mit einem folgen (gcrjrift--

ftüd treiben fonnte. SS fonnte leicht in einer SSetfe ber öffentttcfjfeit nott*

fixiert werben, bie if)n nötigte, gegen eine fatfdje unb bemütigenbe Deutung

feines (SdjritteS miebernm öffentlich) gu proteftieren unb eben fjiernut ein für

allemal einen unheilbaren SrucJ) t>erbei§ufül)ren. 2 2Bof)tüb erlegt, muftte er eS

bemnad) immer nod) für baS gwedmäfetgfte Ratten, menn fein ©efud)

burti) eine brüte ^erfon münbücfj bem Könige oorgetragen würbe. SSeffen

^ßerföntidjfett aber mar für eine fold)e belüate Slufgabe geeigneter, als bie*

jenige 2if§tS? Sfjnt burfte eS möglich fein, burd) einen Srief beS ©ropergogS

tion SSeimar eingeführt, bei bem fädjfifcrjen Röntge eine Hubieng ju erlangen,

©einem üerftänbntSüollen ßartfinn wu^te eS leidjt fallen, bei einer folgen

Unterrebung ben Stfgent au§fcr)IicBtidc) auf baS fünftterifdje Naturell beS

oerbannten ^'eunbe§ ju legen, infofern aus tfjm unb aus feinem befonberen

inbioibueüen (Stmrafter als ®ünftter fowof)! jener ^auffallenbe politifdje ©r^eft

§u erflären unb y& eutfcf)ulbigen, als and) bie ©rünbe für eine Slmneftierung

nur in ^Rüdfidjt barauf gu erwägen gewefen wären. 2tf§t war gern 31t

jeber SSermittelung bereit, nur madjte er bie 93ebingung, ba% SSagner fofort

an ben ftöntg oon @ad)fen ein förmlidjeS ,©nabengefucf/ richte. ,®u lannft

t»erfid;ert fein, bafj id) Sid) nicf)t baju öeranlaffen würbe, wenn id) nidjt mit

Söefttmmttjeit annehmen muffte, bafj Seine 9iüd!e^r nadj Seutfdjlanb auf

feine anbere SSeife gu erlangen ift.
( ©r riet itjm rjorbertjcmb, biefe 33egna--

bigung nur infoweit gu »erlangen, bafj eS trjm erlaubt würbe, feine Söerfe

in SBeimar gu rjören, weil bieS für fein weiteres «Schaffen notwenbig fei

unb er bie ©emif^eit t)ätte, ba£ if)m in Söetmar üon fetten beS ©rofetjergogS

ein geneigtes Sßofjlwotlen guteil würbe.

1 2fn Stfet ©. II, 3. 120. — 2 ggie roofjtbegrünbet biefc SBoraussfetjung mar, geigte ftcfj

üod) im £crbft beSfelben 3af)re3 an einer fleinen Sßxobe. ©ine gefdjnjä&igc Sountaliftt! üon

nimmat*9(tf)cn r)atte üon biejen feinen oortäufigen intimen SScrfyanblitngcn mit Sifjt Sunde

erhalten, unb barauf oorgrcifcnb fogar fcfjon ba§ fait accoinpli ber ßmreidmng cineä

©nobcngefurf)e§ gemacf)t, ja i>a§ felbftgefdjaffcnc ©eriid)t gleich aud) noef) auf jnjei anbere

färf)fifri)e Verbannte in 3"ri rf)^ ©emper unb Möd)lt) Sanb II, ©.265 n. 309), mit au§=

gebctjnt. Wad) SMIer3 ©rroäf)nung tjätten bie t»ctbcn Sctuereu tatfäcrjlid) ,ifn*e desaveux

abgegeben', mogegen SKagncr c§ oorgcäogen b,abc ju fdjmeigen, ,um ftd) nid)t oon öorn=

Ijerein ba§ Spiet anfS neue ju »crbcrbeir. öottfv. ÄeKcr, brieflid) an Lettner, 18. Cft. 1856.)

©tafennvp, 8iid)avb äBagnerg Üebcn. IN. 8
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(Somett war biefe freuubfdjaftlidje Beratung gebieten, at§ aufs Sftette

bie ungtiidtictje tanftjeit ba^mifdien trat: ber SOfcmat ffllai bradjte üjm atiein

brei ÜiücEfätle feiner ©efidjtSrofe. Unb aujjerbem gab eS nod) ©twa§,

maS ifjm bie oon ber Äranfljeit noct) frei getaffenen Momente feines SDafeiuS

oottenbs oerleibete: bie ?(ufprüd)e eben jener, oon Heller (©. 110) fo oertodenb

gefcrjitberten güridjer ®efdügfett, bie fid) in it)rer ,3ufantmenfei3itng, Wie

bie» p gefjen pflegt, mir all^ntjäufig über ben wirftid) affimiüertett, ober affi*

ntilierbaren ÄreiS ber engeren, metjr ober meniger wirftid) ergebenen $reunbe

funauS erftrecfte. ,2SaS imfer ©ineS im Umgang mit heterogenen, gängtid)

unS fremben 9ttenfcfjen fid) aufopfert, metdje ßeiben unb Martern un§ IjierauS

ermacfjfen, baS fonn teilt anberer and) nur annätjernb empfinben. S)iefe

dualen finb um fo größer, als fie oon niemanb fonft begriffen werben, unb

roeit bie unS abgelegenften SRenfdjen wirftid) glauben, mir mären eigentlich

bodj nur ihresgleichen; bemt fie oerftetjeu eben gerabe nur foüiet oon uns,

aB mir wirfticf) mit itjuen gemein tjaben, begreifen aber nidjt, mie menig, mie

faft gar nichts bieS oon uns ift.' ,®ic Qualen beS Umganges finb mir jefjt

hk empfinbtidjften gemorben, unb idj raffiniere nur barattf mid) gu ifotieren.' 1

©o brängtett ifjit fomorjl fein förpertidjeS 23efinben, mie bie unerträglichen

©enüffe beS güridjer SSerfetjrS fort, fort, fort aus ber Umgebung, in ber er es

ben ganzen SBinter unb $rüf)ting über ausgemalten! ©r »erhoffte alles @ute oon

einer DrtS* unb Suftoeränberung, bie ifjit in eine ^enfion am ©enfer (See,

unter geeignete ärjtlicfje 23et)anblung bringen follte. ©a, int entfdjeibenben

Moment, ©nbe ülftai, als er eben im Segriff ftanb fid) gu flüdjten, befugte ifyn

plör^lid) — Xidjatfdjef. 2)aS mar met)r, als feine überreizte unb angegriffene

Üftatur, nad) allen überftanbeneu ferneren ®ranft)eitsleiben beS oerftoffenen

SßinterS, ertragen tonnte. ,©iefer gute SDtenfdj mit beut prächtigen finblidjcn

§er§en unb bem liebenSmürbigen $öpfd)en mar mir redjt angenehm, unb feine

entijufiaftifdje 2M)äugtid)feit tat mir redt)t morjt; namentlich) erfreute micf)

aucr) feine (Stimme nod) fetjr unb gab mir ein, il)r nod) etmaS zuzutrauen.'

$on einem ShrlSrufjer ©aftfpiel fontmenb, mo er mol)lüerbiente Sorbeern ge*

erntet, lonnte er bem äfteifter oiel oon einem f)od)begabten Shmftjünger ergätjlen,

beffen 23efanntfd)aft er foeben gemadjt. 5luS XidjatfdjefS äjhmbe erhielt er

bamalS, mie er felbft fpäter berietet, ben erfteu §inmciS für bie ßufunft auf

ben jungen (Sänger ßubwig Sd)norr oon SarolSfelb. 2 SSor turpem erft t)atte

biefer am ©rofetjerjoglidien Xfjeater gu ®artSrurje unter ber Seitung ©buarb

2)eorientS feine Saufbatjn als bramatifcfjer Sänger angetreten unb tief? fdjon

jefct jgeroorragenbeS oon feiner Begabung erwarten. 1rot3 aller roirfticrjen

greube an bem alten $reunbe, ben er nad) fed)S fd)icffatSreid)en Sauren

unüeräubert wieber fal), warb bennod) biefer Sefud), gerabe um bie ßeit

Sin Stfet, 33rtcftuccf)jct II, ©. 126. — -' ©efammelte ©Triften, »anb VIII, 3. 223.
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feiner äufjerften ©rrjolungSbebürftigfeit, in feinen folgen für ifjn oerfjäng--

nisootl. ,3d) wollte irju,' fo er§ät)(t er felbft, ,nadj Brunnen führen; fcrjtcdjteS

Söetter oergögerte bieS Sßorfjaben, bis wir'S enblicr) bocf) wagten nnb icf) auf

ber^atvrt mir ben zwölften Üiüdfatl meiner @efid)tSrofe (für biefen SSinter)

§usog. Sei) fjatte alles oorauSgefef)en nnb mar beSrjaib wätjrcnb "Sidjatfcrje!^

äWölftägigen SlufentfjatteS in beftänbiger ängftlidjer Spartet gewefen.' 60

füllte er fid) unfähig 51t Ottern, nnb fjatte grünblicr) für feine £erftetlung

3U forgen. ©crabe am 22. 9Jcai, feinem bretunbtiier^gften ©eburtstage,

mar it)m oon SifetS Seite eine fetjr gelegene freunbfc^aftlidje guwenbung

im betrage oon eintaufenb $rancS juteit geworben, ©iefe aufcerorbenttidje

einnähme beftimmte er 51t ber ifjm nötigen Kur, unb wirftief) fjatte biefe

ben gefegneten ©rfotg, ba$ er auf unabfepar lange ßeit ljinauS (©nbe 1879)

oon bem abfdjeutidjen Seiben oerfdjont blieb, wefdjeS ifjm ben gangen testen

SBinter fo arg gugefefct.

ÜÄorner. bei ©enf, jmei ©tunben oon ber ©tabt entfernt, auf fjatber

£>ot)e beS 2Jtont ©aleoe, in tjerrtidtjer Suft, mar ber Ort, ber — 00m 10.

Suli ab — biefe oortrepdje SBirfung aueübte. 9cod) im beginn biefeS ßur*

aufenttjatteS »erging !eine ©tunbe am läge, ofmc baf3 er eines neuen StuSbrucrjeS

feines Übels gewärtig war. ©röfete SRufje, Entfernung jeber Slufregung, jebeS

2(rgerS, ferner ®artsbaber SSafjer unb ein peintid) ftrengeS Regime in be§ug

auf 3Mät unb fouftige SebenSweife, gewiffe warme 23äber, fpäter falte :c. waren

bie angewaubten Mittel, bie ifjn balb für bie Kräftigung feines 2M)IfeinS

tjoffen liefen. ,3n einer ^enfion/ (gehalten oon einer SWme. ober 9Me. Satarb),

,fanb icf) ein, oon bem £auptgebäube abgelegenes ©artenrjäuSdjen, baS id)

gang allein bewotjne: 00m Ballon aus fjabe id) bie gött(id)fte 3luSfid)t auf

hk ganje ätfontblanc^tette, aus ber £ür trete id) in ein rjübfcrjeS ©ärtdjen.

SSoüfommenfte 3tbgefd)toffenf)eit war erfte SBebingung; id) werbe befonberS

ferüiert unb fetje niemaub als ben 31ufwärter. Sin freunbtidjeS Jpünbdjen —
^ßepfenS 9?ad)fotger — $ipS genannt, ift meine einige ©efellfdjafr. 9cur eine

SBebingung mufte id) eingeben, um bie SSergünftigung beS SöefifceS biefeS

©arten=©alonS 51t erhalten: beS ©onntagS Borgens mufj id) oon 8 bis

12 Urjr if)n räumen; ba fommt ein ©enfer Pfarrer unb t)äft ben f)ier wofjuenben

sßroteftanten ©otteSbienft in bemfelben Sofale, in welchem icf) ©ottlofcr bie

übrige $eit mein SDSefen treibe.' ,@in pano, wenn aud) nicfjt oon ber beften

©orte, ftel)t ebenfalls in meinem ©aton; hoffentlich faffe id) balb wieber ÜRut

unb beginne enblid) ben ©tegfrieb.' Xro^bem oerrät er bem SSeimarer

$reuube, bafc er je|t eigentlich) lieber bidjten aU !omponieren mödjte: ,eS

gel)ört eine ungeheure öartnädigfeit ba$\i, fo bei ber ©tauge §u bleiben.'

,Sct) f)abe wieber §wei wuuberüoHe ©toffe, bie id) nod) einmal ausführen mufc:

>Xriftau unb 3folbe< (baS Weifet S)n!) — bann aber — ber ©ieg — baS

£>eitigfte, bie oollftänbige (Srlöfung: baS fann id) ®it nidjt mitteilen.' ©0
8*
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Berietet er au Sifat, §wei Sage ttadj fetner Slufttnft, an einem (Sonnabenb.

XagS barauf, am erften (Sonntag tu @enf, mufjte er jum erften 9#ate ben

if)in fonft fo ttnflfommenen Salon räumen, um ,ber Religion ein Opfer &u

bringen'. DB nun biefeS Cpfer ifym fetbft ober ber ,9Migiofität bet

Äurgäfte' auf bie £)auer befdjmertidj gefallen fei, läfjt fid) aus feinen brief*

liefen 9tadjrid)ten uid)t entfdjciben. ©enug, bafj er fdjon am barauffolgcuben

(Sonntag, ben 20. $ufi, feinen nädjften 33rief au Stfet auS einem anberen

Sofale batiert, aus ber beuadjbarten Sßafferbeilauftatt beS Dr. Söailtant.

Ötüdtidjermeife mar er tjier an ben rcd)ten üftann geraten. ,3d) !onnte, maS

meine ©efunbljcit betrifft, nichts ©efdjeibtereS tun, als mid) bireft unter

bie 5luffid)t unb Leitung biefeS frangöfifdjen ^teS gu ftetlen. Me meine

anfängliche Slbgencigtljeit bagegen übertoanb id), als icf) bie gro^e Südjtigfeit

SBaiflantS (Sßarifer) erlannte. %d) getje fomit giünblict) gu 32ßerfe, bei einer

mir gan§ neuen, forgfamen SDietfjobe, unb bin nun fieser, oon meinem Übet,

baS fdjiiefctid) bod) nur in meiner -ftertiofität begrünbet mar, ooüftänbig geseilt

$u werben. 3)od) ift eS metjr als möglid), bafs id) bis ©nbe 5tuguft barüber

jubringen merbe.' 1

MerbingS burfte nun, in biefer ftrengen ®urpcriobe, oon keinerlei geiftiger

Strbeit, meber üon ®id)ten, nod) and) oon komponieren metjr bie 9?ebe fein.

SöeibeS mar il)m bis nad) Stbtauf berfelben untoeigertid) uuterfagt. ßtoei

2)inge befdjäftigtcn it)n in biefer $eit: bie ßeftüre oon SifjtS fmnprjonifdjen

2)id)tungen, unb — allerlei Sßläne für eine befriebigenbe befinitioe lieber-

laffung in $ürid) burd) Hntauf eines eigenen ©runbftüdeS aufjertjatb ber

(Stabt unb ©inrictjtung eines SSotjngebäubeS auf bemfelben, nad) feinen Söünfdjen

unb SSebürfniffeu. SDie Partituren ber fnmptjouifdjen ©idjtuugen, nad) benen

er fid) lange gefeint, mareu it)m ferjon in ber testen ßüridjer ftraufljeitSäeit

^gegangen, als er am menigften j$u it)rer ^enutniSnatjme befähigt mar. ,3n

bem für mid) fo fcfjaubertjaften ÜDJonat Mai fonnte id) nur erft nod) mie aus

trüben SBotfen bie fed)S Partituren 2 burd)fet)en; aber bereits fo empfing id)

ben eleftrifctjen <Sd)lag, ben baS ©rofse auf uns Ijeroorbringt.' ,Teiue fttim

ptjonifcfjen $)id)tungen finb mir nun gang üertraut gemorben: fie finb bie

1 2(n Sifet II, @. 134. Vlod) meljr att 20 ^aljre tyätcr gebentt er mit SanfBarfett

biefel trefflid;en ^trgte^ unb feiner oöftig an ü)m gelungenen Mur, in einem Briefe an einen

jungen greuub, bem er ebenfalls t>a§ gleiche falmiercnbc ä?crfal;ren einer S8afiert)eilanftalt

anempfiehlt. ,§tn Qai)xc 1856 mar id) fo ncröenleibenb gemorbeu, bafj id) mid) cor [eiern

fanften Üuftgug fiirdjtete. fttt Sttorncr. (Bei ©enf) fagte mir ber §t)bropatl) : Wlcin §err,

©ie finb nur nerttöS! bleiben <2ie §rnei 93Jouate bei mir unb Sic roerben öon Sfyrcn

!öeuurul)igungcn nie tuieber ettnag erfahren!' Sicje^ ging bud)[täbüd) in ©rfitllnng, unb

e» geigte fid), ba{5 alle fonftigen Reiben nur felunbär maren.' ^riefüd; an ©bmunb üon

§agen, 16. ^uli 1878.) — 2 ^es Pi^ludes', ,£>rpr)eu§', ,5ßrontet^eu§
,

/ ,5:af|o', ffiatfppa
1

,

,^eftt'(ängc' (jäntttid) bei Söreitfopf & gärtet in Seipgtg).
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einzige äRnfif, mit ber id) mid) abgebe, ba id) fetbft, mäfjrenb meiner ®ur,

an baS arbeiten nidjt ben!en barf. Säglitfj lefe id) bie eine ober bie anbere

Partitur burd), fo mie id) ein ©ebicfjt burd)tefen mürbe, flie^enb unb unge*

Ijemmt. Sftir iffc'S bann jebeSmal, als ob id) in eine tiefe Äriftallflut unter«

taudjte, um bort ganj bei mir gu fein, alle Sßett fjinter mir gelafjen ju t)aben,

unb für eine ©tunbe mein eigentliches Seben §u leben, ©rfrifdjt unb geftärft

taudje id) bann mieber auf, um midj nad) deiner ©egenmart §u fernen. 3a,

greunb, 2)u fannft eS! ®u fannft c§!' gu ber 9?otmenbigfeit, fid) in ßürid)

eine £>äuStid)teit auf eigenem ©runb unb 23oben gu erridjten, brängte üjn

bie üöUige SSer^meiftung. ,3d) !omme um, unb merbe unfähig, ferner nod) ju

arbeiten, menn id) nidjt enblicfj eine SJSotjnuug finbe, mie fie mir nötig ift,

b. t). ein fleineS §auS für micf) allein, bagu ein ©arten, beibeS entfernt öon

allem ©erüufd), namentlich bem üerfludjten .^taüiergeräufd), bem id) nid)t

met)r entgegen ju fönnen oerbammt bin, unb baS mid) fo nerüöS gemacht

t)at, baf? id), nur in bem ©ebanfen baran, gar nid)t metjr an arbeiten benfen

mag.' 2 Seit öier Sauren fud)te er fiel) üergebenS bieS Verlangen §u er«

füllen. bereits in TOiSbrunn (5lnf. 9^oo. 1851) fjatte er fid), mie mir uns

erinnern, ben $tau biefeS feines jufünfttgen £eimS mit Sineal unb ßirfel

entmorfen. 3 ©in Satjr fpäter (9. 3luguft 1852) treffen mir in feinen ©riefen an

Ufjtig bie Sütfcerung: ,2)er 2Bunfd), ein £muSd)en mit einem ©arten f)ier auf

bem Sanbe, meittjin auf ber §ölje am ©ee ju befi|en, ben fteinen 23efi| gu

pflegen, mid) mit SBIumcn unb Xieren gu umgeben, unb einen berjaglidjen

Säinfei für befudjenbe $reunbe Jjerjuridtjten, lebt jetjt mit foldjer Starte in

mir, bafy id) itjn um jeben $reiS auszuführen gefonnen bin.' 4 9?ur berSln*

tauf eines XerrainS unb ber eigene 33au eines §aufeS tonnte iljm baS örfetjnte

üerfdjaffen. @el»r l)übfd) antmortete iljm Öif^t auf biefe SJcitteilung: ber ©djau«

jpieler 2)amifon tjabe iljm neulid) erjäfjtt, bafj iljm fein ^Berliner ©aftfpiel ben

Stnfauf eines SanbtjaufeS bei ©reSben bejaht f)abe: ,im 23ert)ältniS fottteft bu

minbeften gauj 3ur id)> nebft ben fiebert (Eljurfirften unb bem See, mit deinen

Partituren atquirieren tonnen.' 5 £)enn um biefe Partituren t)anbelte eS fid),

bie Partituren beS Ringes', auf beren 9?ermertung ju einem 23auprojeft

er oerfallen mar, nadjbem er, ,mie ein 9\afenber,' oergeblid) über anbere SRittcI

gebrütet t)atte. ®r trug fie ben Verlegern feines ,2ot)engrin,' ber Seipjiger

girma $8reit!opf unb §ärtet an, um oon biefeu bie iljm nötige Summe als

Honorar für fein SebenSmerf §u ertjalten. 2£irflid) ertlärten i^m biefe irjre

Sereitmilligfeit, ettuaS Ungemö(jntid)eS tun ju motten, um in ben 93efii3 feines

SSerfeS §u gelangen, darauf Ijin ftcttte er feine ^orberungen. Sie füllten if)in

banad) bie beiben fertigen Xeile je^t fd)ou ablaufen, im Saufe beS uädjftcn

i 9Ctt Sifjt, 33vicfraed)je( II, 3. 128. 134/35. — °- Gbcnba S. 135. — ^ <8an b n
be§ üorücgenben 2öcrfe§, @..402. — * 9(n Uf)tig 6.208. — 5 Sticfttc^fcl U, 6. 139.
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SafjreS ben ,<Siegfrieb' unb Snbe 1858 ,SiegfriebS £ob ; gegen jebeSmalige

«gonorarzarjlung tton 10,000 $ranfs ermatten unb enblid) baS ©anje 1859

— im 3<rf)re ber Aufführung — fyerauggeben, um il)m fomit bte SKittel jur

§erftelluttg eine» ©runbftüdeS nad) feinem Sinne ju t>erfd)affen. So melbet

er ©nbe Sult ben (Staub ber Angelegenheit nad) §mei Stiftungen Ijin: an

Sifet unb an SBefenboncf. Aber bie befinitiöe Grftärung ber Verleger gögerte

fid) lange tjeraus, fie fam enblid; einen »ollen üDtonat fpiitcr, nad) feiner bereite

erfolgten ütücffeljr nad) 3üticf). @r entnahm iljr nidjt otjne SSitterfeit, bafj

,!ein bebücf)tiger üDtenfd), fobalb er gum 33ebenfcn tarnt, fid) mit mir §u »er*

binben münfdjt' 333eldje ©inflüffe bie gientlid) auffaltenbe Umftimmung ber

anfänglicfjen S3eretttoittig!eit beS Seitogtger §aufeS in itjr ©egentett t)erbei=

geführt Rotten, entjog fid) feinem Urteil. Auf alle $ölle Vereitelte fie feine

müljfam aufgebaute §offnung, unb überlief i^n üon neuem ,bem Sdjitb*

Botengänge feines trägen SdjidfalS.'

S3on ber ^örberung feines großen S&erfeS bttrd) baS Verbot feines

SlrjteS auSgefdjloffen, tonnte er bod) feiner raftlofen Pjautafie nidjt mehren,

bafc fie neuem Schaffen unb ©eftalteu unmilifürlict) fiel) bjingab. SnSbefonbere

nafjm ber Stoff ber »(Sieger* iljn fo ein, tafa er ,aüe bajmifcfjenliegenbe Arbeit

fjätte »erfdjlingen mögen, um nur jur Ausführung biefcS neueften planes gu

fommen.' 1 Sr fjatte it)n juerft am 16. ÜDcai b. g., in einer ber Raufen feiner

Äranffjeit, als ©ntrourf in fein 5Roti§bncr) eingezeichnet, in berfelben ©eftalt,

tüie er, faft breiig Saljre fpäter, im D^ad^la^banbe publiziert mürbe. 2 $lad)

neueren ^orfdjungen 3 mar feine Duelle bafür 33urnoufS geleljrteS 393 erf:

,Introcluction ä l'histoire du Buddhisine Indien'. (Sie enthält auf ©. 183—87

(ber 2. Auflage) als fonfreten Stoff jene flehte ©rjöfjtung »on SöubbbaS

£iebtingSfd)üler Ananba unb beut Xfd)anbatamäbd)en s^ralriti, bie in feinem

fdjbpferifdjen ©eifte bie grofjartigften pf)ilofopt)ifd)eu unb poetifd)en Proportionen

annahm. 3u ber äußeren gütjrung ber öaublung ergibt fid) eine faft üoH*

ftänbige tlbereinftimmung. SDie Umgeftaltung ber Segenbe burd) SBagner be-

trifft gerabe W fünfte, burd) roeldje ber 3)idjter, »otlftänbig im ©eifte beS

bubbljiftifdjen 9)ct)tf)uS, ifjre urfprünglid)e ©eftalt mieber aufgebedt, ifjre ge=

trübte Ütonfjeit miebertjergeftellt zu tjaben fd)eint. SSßir lönnen an biefer

Stelle roeber auf ben Sntjalt biefeS ergreifeubfteu aller S)idjtungS=©ntmürfe,

nod) auf bie intereffanten Ausführungen über feine §er!unft nätjer eingeben, 4

i SBrieftidj an SBefenbontf, SRoraej 7. 9(uguft 1856. — 2 ,@ntnritrfe, ©ebanfen, grag»

tnente' (Seidig, SBrettfoJjf & .vuirtet 1SS5, ©.97/98. — 3 Sßgl. tart §cifeI3 gcifmoüe

Stubie: ,Qei'u§ üon SKajaretlj — ähtbMm .Tic ©ieger') — ,5ßarfifat' in ben , 83aijreutijer

SBlättern, 1891, ©.5/19. .v> e d e t iüuvbc burd) bie £>imt>eijuug jener cbelgefinnten greunbin

bes 3M[ter§' bie nur )'cf)on auf ©. 77 biefeS S&anbcS feuneu lernten, 9JcaUnba öon 9.\\uiien=

bug, auf SBurnouf alä bie Quelle bc* SDleifterl geleuft. — 4 28ie einbringenb unb t»iet=



(Srft ,Irifttui<, bann ,3ic Sieget«. 119

unb fjeben tjier nur fein gtütjenbeS Verlangen fjeroor, ber ©eftaltung

biefe§ ©egenftanbeä fid) f)in§ugeben. ©egen Äifet aufwerte er fid), mit 33e»

§ief)ung auf beffeu ü)m nun beftimmt angefünbigten 23efud): ,2öenn Sljr

mir redjt gute Saune macfjt, frame id) (Sud) öielleid)t audj meine »Sieger« au§;

luiemorjl e§ bamit feine grofje ©djtmerigfeit Ijat, \>a id) bie Sbee ba§u §mar

fdjon lange mit mir rjerumtrage, ber ©toff ju it)rer SBerföröerung mir aber

eben erft nur mie im Sötüjesleudjten angekommen tft, gtuar für midj in rjödjftcr

©euttidjfeit uub Seftimmtljeü, aber nod) nidjt fo für bie SDittteitung. ©rft

müßtet irjr audj meinen Xrifton »erbaut fjaben, namentlich) feinen brüten

5lft, mit ber fdjmarjen unb ber meinen flagge, ©ann mürben erft bie >©ieger<

beuttidjer werben.' ©etbft bie mufüalifdjen fernen be§ neuen SBerfeS regten

fid) bamal§ fdjon in üjnt, fo üor allem bas" erhabene Xtjema, meldje§ nadj»

mals at§ fogenannte§ ,3ßetterbfd)aft§motiü' in hk äRufif be3 brüten ,©ieg=

frieb' = 3lfte8 überging, mo e§ in ber großen ©jene 2Botan§ mit ßrba 511m

erften äftate erftiugt. SDiefe ganj budjftäbtidj §u netjmenbe §er!unft be§ feierlich

erhabenen XfjemaS einer freubigen ©ntfagung ijat ber SSerfaffer au» be§

9Jleifter§ eigenem Sftunbe. ©inen mefyr anbeutenben §inmei§ auf fdjon bornatä

in üjm tebenbe mufüatifdje Xfyemen be§ !aum erft bidjterifd) frisierten ,Xriftan'

(fetbft foldje, bie itjrerfetts mieber fdjon "bk Äeime neuer, nod) ungeftatteter

äBetten in fid) tragen!) finben mir tjingegen in einer ShtSfüljrung §. o. SSot*

jogeng, in Stnfnüpfung an ba%, nad) bem gletdjen Slutor, bereits üon un§

ermäljnte (Srfdjeinen ^arjioalS am ©terbelager Xriftan§ (©. 58). ^er nad)

bem ©rat fudjenbe ^ar§ioat foltte auf ®arcot al§ Sßitger einfefjren, mäfjrenb

Xriftan bort im üer^meifettften Siebesleiben auf bem ©terbebette liegt. £>ier

ber £ob, bort ba§ neue Seben! Unb e§ fjeifjt, eine beftimmte 9Jcetobie be§

manbemben ^ßargioat fyabt ju bem tobmunben Xriftan emporftingen fotlen,

gteidjfam bie gerjeünniStioU oert)aüenbe Hntmort auf beffen lebentiernidjtenbe

$rage nad) bem >SSarum?< be§ ®afein§. 2Ut§ biefer SDcetobie, !ann man
fagen, ift ba§ 23üljnenmeirjcfeftfpiel gemorben.' 1

©eträftigt unb erweitert trat er um bie SDcitte 5tuguft ttn Diüdweg über

Sern nad) ftüx'iä) an. Sn 23ern ^atte er ein Üienbe^üous' mit SSefenbond

üerabrebet, ber fid) um biefe ßeit mit feiner $amilie nad) granfreid) begeben

fjatte unb ben näd)ften SSinter in ^ari§ gu oerbringen gebad)te. Um fo

fettig aber be£ 9)tafter3 Stubien auf biejem ©ebicte inbifdjer 9D^t)t^cn=^3r)ilojopf)tc gemefen

fein muffen, tefjrt un§ §eclel a. a. D. buvd) ben lneitcrcn 3laä)tvc\§ , ba$ ganj ioefeutlid)

anfd)autid)e 3üge ber . ^arfifal'=3)id;tung (gemiffermaf3en il)r ganzer jrceitcr Sßt): SHngfotä
|]aubcrgartcn, bie t>crfiü)reriftf)cn 33hunemuäbd)eu, ber üßer ^Sarftfalä Raupte fd)tücbcn

bleibenbe Speer) in SBagner^ ©eifte cbcnfalB burd) inbifdje ^JJtjtfjcn^iige au3 ber

Subbtja^cgenbe angeregt tcorben fiub, »uofür <pecfet un§ rcicrjürfje unb übei^cugcnbe SKit«

teitungen 0115 Spence Hardy's , Manual of Buddhism' ai§ berebte Qeugniffe borfüI)it.

— 1 §. ü. Söoläogen, ,Sriftan unb ^arfifaf, in ben ,$ayrcutt)cr blättern' 18sc, 3. 78.
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metjr war ifjm barem gelegen, ben SBnnftf) be§ STCeifterS nad) einem fitzen
3ufammenfetn 6eljuf§ mancher münblirfjen Sejprecrmng mit gefälligem ®nt*
gegenfommen ju erfütten unb bamit sugtetd) einen ©efctrg§au3ffag in§ Ober*
lanb sn öerbinben. SSenige Sage barauf traf Sßagtter in pürier, ein, wofjin
in§roifcf)en aurf) finita tion iljrer fortgefe^ten SRoIfenfur anf bem (SeeiiSoerge
r)etmgelef)rt war, unb wo er nun in öier 2Socr)en bem fo lange üergögerten
23efucr)e Sifgt mit freubiger Erwartung entgegenfaf).



V.

©egimt trer l^mpxrftttxm te# ^tegfrtetr*.

Vergebliche Hoffnungen. — SifötS 33efud) in Süricf), mit ber gurftin SSMttgcnftein. — .$antc*

Smnpljome ' am ftfaßier unb St. ©aller Ausflug. — gerroürfnil äroifdjen ßifot unb ftart

3?itter. — £er 9?euenburger «ßutfcf) unb beffen SSirfungen. — Äompofition be3 erftcn 2(fte§

, Siegfrieb' oollenbet. — ©oä 21fnl auf bem ,®rünen §üget\ — Grfte Sfiggierung ber

,$arfifar=£icf)tung. — Umbau, 2(us5ug unb ßinsug.

23enn id.) fo eine ftumme Partitur nacf) ber anberen

Bor tnidi fjinlegte, um fie felbft nid)t lieber auf-,ufd)tagen,

fam aucf) id) wofjt $u Reiten mir »ie ein 'JJacfjtWQnbler

tior, ber üon feinem £un fein Seniufjtfein fjätte.

SJiidjarb SBagner.

©ine nid)t befangtofe SluSftdjt fjatie SijjtS fester 23rief — nad) üflornej

— bem »erbarmten ÜDteiftet rjinfidjtlid) feiner IRüctfetjr nacf) STeutjcfjtanb er*

öffnet. 9D?odt)te aucf) beffen 93cgnabigung§*9(ngelegenf)eit burcf) bie <partnädigfeit

be§ fäd)fifcf)en Sttjftjmimfteriumä nacf) wie oor in ber (Sdjrrjebe bleiben, fo

mar ifjm bafür bod) bie §offnung ertnecft, unter bem befonberen <Scfju|e

be§ ©roBfjerjogS $arl Stleranber nod) für biefen nädjftbeüorftefjenben SSinter

SBagner als feinen ©aft in SBeimar begrüben §u lönnen. ©r mar

feiner eacfje fo gemiß, bafj er ben freubigen gufal beifügte: ,icf) bereite

£)ir einftmeifen ©ein &ogi§ auf ber Slttenburg.' D^odt) in ben legten

Xagen beS Sfaguft erfufjr ber Süleifter münbticf) SJcäfjereS über biefe oorläufige

ftreng öertrauticfje SRad&ridjt burcf) ben 9?egierungSrat $ran§ UM Her, ber

eigen§, um bie pcrfönlidje Sefanntfdjaft beS oerefjrtcn ßünftfer§ gu machen,

bie Steife nacfj pürier) angetreten fjatte.
1 tiefer teilte itjm mit, ber ©rot>

fjerjog fjabe auf SifetS lüieberrjotentlicrje Anregung auf ba§ ernftiidjfte

t»or, ifjn auf jebe Söeife nad) äöeimar 3U jiefjen. SSon feinem bringenben

SebürfniS eines nugeftörten, burdjauS rufjigen unb erfrifdienbeu {jättStidjen

i Sn Stfjt II, ©. 130: ,2frans Füller fjat mir fetjr rüfjrcnb jum @cburt*tag gratuliert:

icf) fann ifjm fjeutc nicfjt noef) befonber» fcfjreiben, aber icfj bitte Tid) . . . if)n ju oerficfjern,

bafs feine greunbfdjaft mir fefjr roofjl tue.
; Vgl. über i^n 93anb II, S. 373.
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Slufentrjalteg unterrichtet, gebadete er iljm einen folcfjcn entroeber auf ber

äSartbnrg ober auf einem feiner Sufifdjtöffer 511 bieten. ©0 oertodenb eine

foldje 9Jcögttd)feit fief) au§nafjnt, fo wenig Itefi fid; SBogner baburd) blenbeu,

fo weit entfernt mar er oon irgenbwetdjem ooreitigen aufjubeln feines forgem

betaftetcu §erjen§. &ifet§ eigenes SSerfjältniS 311 feinem fürftlicfjen ©önner

madjte c§ ifjm nur aflgu augenfdjeiutid), mie fetjr e§ fidj bei einem foldjen

fürftlidfjen Slnertneten merjr um htn SRufjrn eines materiellen S3efi^e§ beS

ÄüuftlerS, al§ um eine watjre innere Genugtuung an ber $örberung feineö

SdjaffenS Ijanble! So mandje ätjntict)e Söcobadjtnng tjatte tt)n gelehrt, bafs

,bie dürften, welctje am erften bagu gemadjt feien, bem Äünftler gegenüber

bie 2öelt in einem mürbigen Sinne 31t tiertreten, weit fie über bie eigeut=

licfjen SBebürfntffe be§ £eben§ unb bie üftotmenbigfeit itjrer $8efd)affung ergaben

fiub, biefe Sct)iii3tiertjättmffe Ijäufig in tiertetjenber ober and) eitler SBeife jum

SluSbrucf bringen.' ,2tuf ben ntögltdjft glüdtidjen 2lu§nat)mef alt t)in e§

feinerfeitä trojjbem mieber §u magen, fei er am menigften gemacht, weit e§

itjm auf bie StufjerticPeit, bk bort einzig im Sinne liege, eben gang unb gar

nidjt anfomme.' 1 2Bie ridjtig fein SSorgefüljl mar, lehrte bie ©rfatjrung ber

uiidjften ßeit. 2)ie angebahnte SluSficfjt ^erfdjtug fid) äunäcfjft jmar nodj

nidjt fobatb. £ie SSerljanblungeu barüber sogen fict) noct) burd) einige Satjre,

\a e§ !am gelegentlict) einer Sdjweiger SReife bc§ ©rofstjcrgogS gu einer perfön*

lidjen 33efpredjung. Setbft bie 9tad)ridjt üon einer erften Sluffürjrung be§

,

sDiinge3' in SBcimar unter 2Bagner§ Leitung tauchte miebertjolt in ben

ßeitungen auf. SIber anftatt einer befinitiüen Berufung be§ SJceifterS auf

einen woljt oorbereiteten 93oben gejerjatj oon Slßem ba§ ©egenteit, unb felbft

bie eigene (Stellung 2ifjt§ in SSeimar erlitt eine ©rfdjütterung nad) ber

auberen, bi§> ba% $ert)ättni§ enbtid) bauernb fiel) lüfte.

©inftwcüen fdjidte er fid), mit froljem SJhtt bem 23efuct)e be§ Iangeut=

beerten $reunbe§ entgegenfefjenb, 3111* Äomoofition feines ,Siegfrieb' an,

beffen erften 2lft er am Montag ben 11. September in Angriff nar)m= SDcit

Ijödjftcr Suft madjte er fid) nad) fo langer Unterbrechung au biefe Strbeit.

•iftad) ber furdjtbareu Xragif ber ,2J£aliüre' betrat er ben $oben be§ ,Siegfrieb'

mit nie gefüllter $rifcfje, unb in ben nädjften brei SSodjcn mürbe ber

gröfjte Xäi ber erften Sgene fertig. Um bie 9#itte Dftober traf ber Saug*

ermartete ein, tnrje ßeit barauf audj bie gürftin Söittgeuftein mit itjrer Xodjter.

Sin foldjen ^reubenfeften eine§ feltenen 3u
f
aillniell

l
e^ g ^)

atte S^tioner nur

ba% (Sine gu beftagen, ba^ e§ in bem unuuterbrodjenen raufdjeuben ^lu^

einer betäubenben ©efeKigfeit nur fo anwerft feiten unb au§naljm§meife ju

einem intimen unb ruljigeu Sßcrfetjr fam. Tie SSeranlaffnng ba§u tag in

ben eigentümlid)en Neigungen ber gürftiu Begrüntet, bie e§ für nötig tjielt,

SBrieflid^ an SBcjcnboncE 1. (Sept. 1856.
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mäfjrenb ft)re§ merjrroödjentlidjen 5Xufent£)a£te§ in 3ÜX^ mit allen gelehrten

SRotabeln ftnxifyZ: SSifc^cr, SDtolefdjott, Semper, Äod)(r» :c., $reunbfdjaft gu

fdjliejjen. ©o berichtet ©ottfrieb Heller mit bem Jpinjufügen, fie fei ,übrigenS

eine gefdjeite fjrau,' unb alle bie gelehrten ,(Stfenfreffer nnb 23rutuffe' feien

irjreS SRuljmeS oolt.' ©ie tjtelt iljren <pofftaat in ber aßerferjönften Sage oon

ßürid), in ber erften ©tage eben beSfelben Hotel Bauer au lac, roo fonft

SBefenboncfS iljren ©i| fjatten, bie für biefeu SBinter in $ßariS meilten.

Kelter gebeult in feiner berben SBeife mit eben nidjt fonbertidjer Sefriebigung

ber
,
großen ©d)tmnbeleten, wo alle möglichen Seute gufammengetrommett

mürben.' ©S feien ,alte Kapazitäten ßürtdjS ^erbeigegogen worben, um eine

Jpoftjaltung gu bilben.' ,3ct) mürbe oerfucfjSmeife aud) ein paarmal gittert,

aber fdjteunigft mieber freigegeben. Sei ben anbeten SBrutuffen hingegen madjte

bie $ürftin entfd)ieben ©lud.' 1
,3>n ben Säten beS Jpotel 33aur bereinigte fief)

öfters abenblid), maS gürid) au ^erfönlidjteiten oon 23ebeutung jäljlte: mit

2lnbad)t mürbe bafetbft ben Ionen gelaufdjt, bie ßtfgt bem l)errlid)en Flügel

enttodte.' 2 2Bie menig biefer geräufdjoolle Irubel ben matten Söebürfniffen

beS äfteifterS entfpracrj, baS bewetfen in berebtefter (Sprache mehrere fdjriftlidje

geugniffe aus biefen bemegten Sagen. ©S finb faft lauter Gntfdjulbigungen

feines Fernbleibens oon fimt* unb gmedtofen SSeranftattungen biefer 2Irt.

©inmal rjeifjt eS barin, batiert oom
,
Freitag Slbenb': ,$)af$ id) 2)tr fortlief,

acfjte id) für oöttige Snfpiration, bie £)ir unb mir fegenSreidje $rüd)te tragen

fott! Um neun Uf)t geije id) gu 33ette, — tue ein ©tetcrjeS, fdjlafe nadj

üftoten, unb geigen mir uns morgen Vormittag ein paar rüftige ©cfidjter,

bie eS mit ber 2£elt aufnehmen fönnen.' ©in anbereS ÜDcat Ijanbelt eS fiefj

um ein üon ber gürftin protegierte» Drgeltongert beS üon if)r mitgebrachten

9Jcufi!erS Sßinterberger, ober aud) ®trd)uerS aus SBinterttjur. SBagner fdjreibt

befdjmörenb unb beteuernb: ,53ei allem, maS 2)ir unb mir Ijeilig ift, glaube

mir unb meiner SSerftdjerung, hak id) Iran! bin nnb fjeute ber üottften

ÜMje unb Pflege bebarf, um t)offentlidj morgen 2)id) mieber genießen 51t

tonnen: in bie falte ftird)e mictj feigen märe unter foldjen Umftänben bod)

rooljt meljr als oermeffen.' Unb mieberum: ,9htn mufj icf) eS für ein roat)reS

©lud galten, bafi 2)u bieSmal l)ier aud) einige anbre 33efanutfd)aften pflegft,

unb id) fomit, otjne gu grofjeS Stuffallen, auf furge fttii uerfdjroinben fann.

^ür tjeute bin id) noej) ftrenger Patient unb an ben 23efud) bei §ermegrj
fanu id) gar nid)t beuten.' Sßteber einmal, am SSoraBenb oon SifgtS ®e*

burtstag, erfahren mir fogar, bafj ber 2Keifter mit fiifet im ßüridjer Sfjeater

einer Stuffürjruug ber ,Sübiu' beigewohnt l)abe: bie Xitelrode mar baOet in

ben §änben eben berfetben, für biefen SGßinter in ßiiricfy engagierten gäugerin,

1 33aedjtotb, Mtet§ Seben II, Q. 3G8, 374 unb 378. — 2 23e(art, 3iid)arb SBagncr

in 3"rtd), auS Mitteilungen üon 3citgenof|eii, ^([(gemeine gRuftfjcititHg 1886, @. 442.
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grau Rollert, bie einft im SJcagbeburger ,2iebe§üerbot' feine Sfabetla ge*

jungen, ©ie rjatte fid) in ben jettbem Betroffenen jtomtjig Sauren fjinreidjenb

wot)t fonfetüiert, um aucf) jefct nod) ntdjt blofj ba§ ßüridjer ^ublifum, fonbern

and) ben äfteifter bitrd) irjre gefänglichen Seiftungen ju beliebigen. x Sie

eigentlichen §öt)epunt"te biefeS gufammcnfcinS bitbeten bie brudjftüdweifen

SBorfüfjrungen oon Sita ober ©jenen ber ,2öalfute' unter SifetS Begleitung,

nebft ben SSorftubien baju. Jpatte itjn jutior mancfje Shtnbgebung einer

immerhin nod) unjureidjenben Sluffaffung be§ 3ßerfe§ burd) ben großen

$reunb in eine gewiffe SMlemmung tterfcfct, fo fdjwanb biefe bei fotdjeu

gemeiufamen ©tubien üottenbS batjin. 2>er lieben§würbige ©ifer 2ifjt§, mit

bem er it)nt fcfjtieftlid) betannte, feiner nod) fetjr beburft ju tjaben, um in bie

Xicfen feiner ©djöpfung eingeführt §u »erben, töfte ifjm jebe ätjnlidt) beengte

©mpfiubung, fo bafj er felbft bie $rage, wie jene Sluffaffung mögticr) war,

fiä) freunbfdjafttid) ju erklären oetmodjte.

S)te §auptt3orfütjrung biefer 5Irt mar bie be§ crften St!te§ ber ,2Bat=

füre' an SifetS, mit befonberS feftlidjem ^ufwanb üon ber $ürftin gefeiertem,

fünfunbüiergigfteu ©eburtstage (22. Dftober;. $u f e™er S3ert)errlid)Wtg war

faft bciZ gange fünftlerifdje unb gelehrte fürtet) in bie Zäunte be§ §otel

S3aur eingeladen: ©ufger, igerwegi), SStüe, ©emper, öifdjer, (Stimulier,

SJcotefdjott, Äöcfjlt), £eim, SBaumgartner, Heller ic. xc. nebft bem entfpredjenben

2)amenftor. £)ie begeifterte 2tnt)änglid)t'eit, bereit Sifet allenthalben bei

feinen $reunben unb SSeretjrern genofj, mauifeftierte fid) bei biefem Slnlafs burd)

bie gaf)Ireicr)en üon auswärts eingetroffenen brieflichen unb telegraptjifdjen

®rüfse in ^rofa unb in Werfen. Suftigrat ©ille in Sena überfanbte §u bem

feftltdjen Sage ba% ©bjreubiplom eines bortigen afabemifdjen 9Jhtfitoerein§,

Sßrofeffor Sl. ©tern au& ®re§ben ein ,fd)öne§, finnreid)e§, mit jartmädjtigem

$lügelfd)lage l)odjfdjwebenbe§ geftgebicfjt'. 2 Sn ben ©äten ber $ürfttn

äöittgenftein bradjte bei ber Safet SSagner mit Iräftiger ©timme feinen Xrittf«

fprucrj auf Sifet an§, ben er als benjenigen begeidjnete, ber in 2)eutfd)lanb

bal)nbred)enb für feine SBerfe gewirft tjabe. S)ann öffnete fid) ber $Iügel;

gutn erften SJcale feit itjrer tompofition foflte ber üodftänbige erfte Slft ber

,3BaIfüre' üor einer größeren SBerfammlung §um Vortrag gebracht werben.

SBä^renb Sifgt in bewunbem§werter SBeife bie Segleitung bjiergu fpielte,

fang SBagner felbft bie Partien be§ ©iegmuub unb be§ §unbing, grau

§eim bie ©ieglinbe. 9^orf; ^eute wiffen einige bamalS anwefenbe B^9 e '-

noffen mit wahrem @ntt)ufia§mu§ oon ber bramatifdjen Entfaltung SBagnerS

t)ierbei gu fpredjen, unb grau §eim, als ber allererften ©ieglinbe, fehlte e§

i 9iotij ber .gibgenöffif^cn Seitung' Bei »clart a. a. D. ©. 364; ögl. übrigens 93rtef=

treebjet II, ©.163, luo ber in biefer 8fap*)rung ber ,^iibin' gehörten ©ängerin ein Soljr

ipäter nod) in onerfennenbem ©inne gebadet wirb. — 2 SSgl. SifetS barauf begüglidjc S)onI«

öufeerung in ber 2a 9Raro)rf)cn ©nmmlnng üon ,granä 8ifjtS Briefen' 93anb I, ©.242.
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nid^t an fdjmeicrjetrjafteu Steigungen. ! 2tn einem meiteren 2(benb gelangte,

ebenfalls in ben ©emäerjern ber $ürftin SBittgenftein, bie Xobe§toerfünbigung§*

fjene an§ ber ,3£alfüre
!

burd) äöagner al§ ©iegmunb unb $rau Jpeim al§

Sörünnrjilbe unter Segleitung SifetS pnt Vortrag, Staarmfcrjett fanben gu

©tjren 2ifet§ Heinere 2Iu§flüge in bie Umgebung ftatt: namentlid) mirb eine

@pa§ierfarjrt auf hk natje ,28aib' (5lu§ftd)t§punft ungefäfjr eine ©tunbe oon

fürtet) entfernt) ermähnt, auf meld)er mieberum Söagner befonberS etyrenb

feines $reunbe§ £ifjt§ gebaut tjaben foll.
2

©3 finb bie§ Erinnerungen rect)t oon aufsen Ijer, tt>ie fie fiel) in ber

Überlieferung ber sar)lreidt)en SEeilnerjmer biefer Sage erhalten rjaben. 3>ie

inneren Vorgänge in biefem freuubfd)aftlidf)cn SSerfetjr beiber Sfteifter

ntelbet uns fein Gljronift. ©ie fanben nidjt unter ben Slugen ber Stenge

ftatt. Slber, menn SSagner in feinen Üiüdbtiden auf jene Sage nidjt genug

über hk ewige Unrulje unb Aufregung ber Umgebung Hagen fann, bie fiel)

gmifdjen itjren öerföntidjen JBerfetjr ftellte,
3

fo bematjrte er in feinem ©cbädjtni»

bod) and) noef) anbere — fpärlidje, aber gemeinte — Momente irjre§ gufammen*

fein§. ©r mar eine§ 2lbenb§ in Sifetä §otel gemefen unb tjatte gegen itjn

über manches feiner intimften Seiben fein §erg eröffnet. 2if§t begleitete ifju

naef) §aufe, uutermeg§ umarmte er it)n plöt^tid) unb brüdte iljm fdjmeigenb

einen ®ufj auf bie Sippen. ,9ftag Zieles', fagt SBagner oon biefem 51ugenbtid,

,
feinen (Sinbrud auf mict) öerliercn: ma§ ßifjt mir an jenem 2(benb mar, bie

munberüolle Xeitnarjme, bie in feinen SOcitteilungen auf jenem üftad)l)aufemeg

lag, biefeä £)immlifd)e in feiner üftatur wirb mir al§ tjerrüdjfte Erinnerung

in jebe§ SD afein folgen!' $ur ©ine§ tonne er 2)em gur ©ette freuen:

bciZ, ma§ er Ü)m in feinen äßerfen, unb namentlid) in feinem ,$)ante' mit*

teilte. SSon Ijöcrjftem lebenbigftem Sntereffe mar für iljn bie in biefen atlju

rurjelofen 'lagen unter Sifjt§ eigenem Vortrag gemadjte närjere 58e!anntfcr)aft

mit be§ $reunbe§ fumptjonifdjen ©idjtungen. $or 5ttlem ber ungeheueren,

i »gl. bci%u bie ftoti,} bc3 SBeibiatteS ber ,31 prdjer £rg.' Dorn 25. Dft. 1856: ,2(m

22. Sftobcr nntrbe in ftünd) 2\)tf3 ©eburt^rag bei ber fixem gürftin oon äöittgenftein burd)

Stuffütjrnng bc3 2. Zcikä au3 bem grofjen Sftibelnngcnbrama, ,3>ie SMrure' bon 9ttdjarb

SBagner gefeiert. Sßagncr, 2i)^t unb grau §cim tuorcit bie ®otmetfd)er be3 Stiefenroertess,

bn§, cinjig in feiner Strt, 31t bem GirofjartiQftcu gehört, tt>a§ bie mitfifalifctjc ffunft je ge=

fdjaffen t>at. Wxt biefer 5Tonbid}tung treten bie rcformatoriftfjcn 58cftrcbungen 9itcf)arb

Sagner^ im ©cbietc be§ mufitotifc^en 3)rama^, bitrri) Sttufftcttung einer nenen ßunftform
in öottenbeter SBcife ^ntage. Seine öiclgcidnnäfjte $bee beä ,Äunftmcr?c^ ber ^nfuiift- mar

feine funftpI)iIojo^ifd)c STränmerci: fie ift jur Zeit gemorben unb mirb cpod)emad)enb

bie ganje mnfifQlifd)c SBeÜ bemegen!' (S8gl. and) bie Sei^äigcr ,©ignate' 1856, <S. 509,

3iirirf)cr ^orrefponbcnä tiom 23. £)!t.) — 2 §. ^ofart, a. a. 0. ©^ 442 43. — 8 SBrief-

med)fcl II, ©. 183: ,9([(c§ tritt mir fo müf)jam unb atlmät)tid) ein, um am Snbe got

nod) mit einem .Speere ;^ürid)er ^rofefforeu geteilt 31t werben!' ©. 184: Mk Sd)mdrmerci

fiir unfere gürftiu bringt mid) nidjt baju, biefcS SeufcÖöoIl öon Sßrofefforen 31t goütiereir.
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alles überrageubeu ,2)ante=(St)mpf)onie', — bie er fo gern
,
feinen' ober

,unferen' ©ante nannte 4 unb bereu SDebifation er fid) im öorauS öon ifjm

erbat. ®ie Partitur mar nocf) uugebvudt, öor faum üier Sftonaten (8. Iguli

1856) fjatte Sifjt ben testen $cberftridj baran gcmadjt. üJceBen ber ,$auft=<2rjm--

pfjonie' blieb fie ftct§ in fjcrüorragenbem äftafse unter fämtlidjen fiifgtfdjen

lonfdjöpfuugen SGßagnerS eigentliches SierJUngStoerf. (Sr nannte es ben

,(3d)öpfuug§aft eine* crlöfenben ©eniuS', bitrd) meldjen ,Tanten uuauSfpred)'

lief) tieffinnigeS SBotten ans ber §ölte feiner Vorftellungen burd) ba§ reini=

genbe Reiter ber ntufifalifdjen Sbealität in baS *ßarabie§ fetigft felbftgetöiffe*

ßmpfinbung befreit
-
'

fei, ,bie ©eele be§ SDautefdjen ©ebidjtcS in reinfter

Sertlärung.' 2 ©eine 23egeifteruug bafür teilte fid) allen güricfjer $reunben

bi§ gur §iugertffeu()cit mit. %{)xcm meltentiüdenben.Cnnbrud auf fämtlicfje

3uf)örer gab §ermegf), in beffen §aufe (ber ,$alfenburg' im rjodjgelegenen

<5onnenbürjl) fie an einem frönen 2tbenb (30. Dftober burd) Sifgt eigentjänbig

am Plattier öerförpert mürbe, in ben berebten SBerfen SluSbrud:

Sie ürfjtc SBlum' im bunfien ftranj, ben au§ (53cicf)icfcn S)u gerounben,

granccSca »üar'3, o Sfteifter Ai'aiii, brin id) Sein SBefen tief cmpfuuben.

§inan, I)tnau3 jiefjt un3 ber Slang, too (Srb' unb £utnmcl fid) berühren,

3utn rconncüoflften Untergang täfjt fid) ba§ §cr§ burdi SMdfj Herführen.

Sie uameulofe Iraner fldrt fid) auf in 5ßarabtefe§*2Betfe,

35er (fngei fenft fein ftammcnb Sdjmert unb öffnet vm§ bie Pforten leife.

Qdj tjör' unb mürijte, uiiumerfatt, ben ?ltem in ber 23ruft befdjiüörcn,

2U3 lönnt' ein faltenb 9vofcnbtatt ben ^rieben, ben S)u bringft, gerftüren.

Selber mar bie Urfadje ber Verlängerung öon SifstS güridjer Slufentrjalt

über bie bafür angefeilte ßeit IjinauS für iljn felbft öon redjt befdjmerlidjer

Dlatur. 9Jüt ben erften klagen beS 9toüember befiel it)n eine langmeilige

unb langmierige Ärcmfljeit unb öerfpätete feine Slbreife um mehrere 2Bod)en.

9totf) öon SSeimar aus gebeult er ,ber $(ora feiner güricfjer SlouS' bie itvn

burd) iljre beläftigenbe SiMeberlefjr uoer) int folgenben (Sommer in bie Söäber

öon 5(acr)en trieben. SSierge^it läge muffte er ööllig ju 93ette liegen, unb fid)

bann erft allmäljtid) mieber an bie ßuft gemuteten. ,Ungeacl)tet meines Uu-

morjtfeinS', melbet er, als er erft mieber fdjreiben lann, brieflief) an Sl. ©fern

,öerlebe icf) fjier mit SSagner prächtige Xage unb burcfjfättige mief) an feiner

9cibelungenmelt, öon melier unfere §aubmerlS=9)htfifer unb leeres <5trof)

brefdjenben Äritiler nod) feine Sltjnung Ijabeu fönnen.' 3 hoffentlich mirb biefeS

i Srieftoedjfel II, S. 135. 182. — -1 SBagner, ©ef. 3diriften X, 2. 135. — 3 gjgL

ben gteidjfalli üom 14. 9?ottembcr, uad) taum überftanbener ttranflieit, batiertcu SBrief au

Dr. ©if(e: ,SSon SBogncr er^ä^Ie id) x"U)neu bteteS miinblid). 9S?ir fc()cn unl natürlid) täg=

tidi, ben ganjeu tiefen lag. Seine Nibelungen ftnb eine gait3 neue unb fyerrttdje SBctt,

nad) Jnetdier ic^ ntid) längft gefeint fyabe, unb für bie bie befonnenfteu Seilte fid) nod) be»

geiftern werben 2C.' (Sa SRara, 8ifet*S3riefe 1,2. 241.)
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fotoffale 2Ser? im Safjre 1859 §ur 2hiffüf)rung gelangen, nnb meinerjeit§

merbe irf) nichts üernacfjtäffigcn, um biefe Sluffürjtung balbmögüdjft einjutenfen.

SEagtter Bebarf baju eines ganj eigenen XljeaterbaueS unb eine§ nidjt geroöfyn»

lidjen ©arfteller* unb £rd)efterperfonale§. Setbftoerftänblid) fann ba% SSerf

nur unter feiner eigenen Seitung in bie 2S?eIt treten, unb falte bieg, mie e§

fo loünfdjenSmert ift, in £eutfd)fanb gefdjetjen foüte, müfete oor Slüem feine

23egnabigung erhielt merben.' 1 2Ba§ bat te^tertuä^nten ^3un!t anbetrifft,

fo gebauten mir bereite juoor (©. 113 5Inm.) be§ .ßüridjer 3eitung§ftatfd)e§,

ber in biefen erregten Xagen bei* ©erüdjt in bie 2Belt fefjte: ein S3egnabigung§*

gefuet) be§ ÜfteifterS an ben Äönig oon «Sacfjfen fei fdjon abgegangen; and)

(Semper unb Äöcrjlo, fjätten plötjticrje 23egnabigung§getüfte oerfpürt unb mären

feinem 23eifpie(e gefolgt. Sl6er mä'rjrenb Sempcr unb Äöd)It) entrüftet gegen

eine äljnlidje Unterteilung protestierten, fei 2öagner (nad) ®etler§ 23el)auptung)

,in ber Situation geroefen, in betreff jener ©efdjidjte fdjmeigen ju muffen,

um fidj nicfjt oon oornrjerein ba% Spiel auf§ neue ju oerberben.' Sdjulbig

bleibt er babei ben 23emet§, röefcfje irgenb erbenttidje 9Sor= ober SRüdficrjt ben

äfteifter, menn er fonft baju Suft gehabt, ba^u rjätte ^mingen fönnen, bie

rein tatfäd)lid)e ßurecfjtfteüung eines falfcfjen ©erüd)te§ %n unteriaffen!

SSielmerjr mar biefer feit lange baran gemoljnt, berartige auf feine ^erfon

t)e§ügtid)e geitung&gerüdjte ftiüfdjmeigenb ^u ignorieren unb ifjnen gegenüber,

je roentger üornerjm bie treffe fid) gegen irjn benahm, eine befto oornerjmere

ßurüdfmttung §u bemafjren. Sogar foftete e§ irjn einige Überminbung, fidc)

auf SifjtiS Slnraten mit einem oertraueusoollen bireften Sdjreiben an ben

©ro^er^og oon Sßeimar 51t menben. 2 SSon ber SSielfeitigreit be§ SutereffeS,

mit metcfjer biefer fürfilidje ©önner feiner Sunft für§Itcf| nod) bem 53 er*

liner ,9?ibe(ungen'=ftomponiften, Jpeinrid) Xorn, ben £anf für bie SDebifation

feiner Cper burcrj SSerteifjung be§ Üiitterlreu^eS 00m 5 a ttett°r0en mit einem

eigent)änbigeu Sdjreiben erftattet, fjatte er nierjt erft burd) Sifgt 51t erfahren

gehabt. 5lud) genügten einige bebeutungsfdjmere SSinfe be§ greunbe*, um if)n

bem bisher gehegten bringenben Söunfd) einer 2Beimarifd)en — ober meiter

kombinierten — Sßenfion ober Suboention bis gur si>o(tenbung feines 2£erfeS

entfagen 51t (äffen, unb oon biefer Seite feine einige §offnung lebiglid) auf

einen ju ermöglidjenben Söefud) in SSeimar unb eine etmaige jufünftige

?luffüf)rung feinet 2£erfeS in ber ©rofst)er§ogIicf)en 3iefibtn;, 511 be=

fd)rän!en! 3uSbefonbere mar unb blieb biefer letztere ^5tan ßifetS eigent*

tiefer SieblingSgebanfe. Unb mic oie( mufjte nid)t and) bem Stteifter an

beffen 5lusfül)rung gelegen fein!

©inen befonberS anregenben Mfdjtufj nafjm gegen @nbe 9toüember bie

1 Ütf3t=93riefe, gebammelt unb fjerausgegeben toon 8a SKara I, 3. 242. — - ?(n Sifjt

93anb II, Seite 141.



128 «oujcrt in St. ©allen, «prchibeä unb (?rotca.

mef)r all fect)§möd)entlidje ©pifobe biefe§ 23efud)e§ burd) eine gemeinfdjafttidje

(Srjfarfton beiber fjreunbe nad) ©t. ©allen, £ie SSeranlaffung bagu toar

fotgenbe. ©er bamaligc ©t. ©aflifdje Söhtfifbireftor ©egabrowsttj, 1 ein

feingebitbeter SJhtfifer, fjatte öerfudj§weife wätjrcnb einiger Satjre mit eigenen

Opfern 2ibonnement§=Slonserte eingeführt unb, um etwas 9lujjjergewöf)nlicf)e3

gu bieten, feine llnfoften gefreut. (Sine an Sifet gerichtete ©infabung gut

SJtttWttfung an einem biejer ^on^eite würbe r>on biefem au§ bem befonberen

©runbe mit Vergnügen afgeptiert, weil er babei — SBagner gu Stjreu —
gwei feiner fi)mpt)onifct)en ©idjtungen: ,€rpt)ens' unb bie ,Preludes', mit

einem if)m als refpeftabel gefdjilberten Crctjefter tiorfüfjren foimte 20 ©eigen,

8 SBioten, 6 ßetti unb föontrabäffe). SBaguer feinerfeitä erfärte fiel) bereit,

bie Seitung bon 33eetf)oöen§ Eroica gu übernehmen. 2 2)a2 ßonjert war m>
fprnnglict) fdjon für einen früheren Termin, ©onntag ben 16. üftooember,

angefe|t. ©a Stfetä Söefinben fid) aber bamalS nod) nid)t fo weit gebeffert

fjatte, bafj er an eine £)rt§t>eränberung beulen tonnte, fanbte SSagner brei

Xage r-orfjer bie tclegrapt)ifd)e Sftadjricfjt, e§ muffe um acfjt Sage öerfd)oben§

werben. ©o fanb e§ beim am ©onntag ben 23. Sftottember im ©aale be§

©t. @atlifcf)en 23ibliott)efgebäube§ ftatt, mit nadjftebenbem Programm:

(Srfter Seil.

Unter ber ©ireftion bes §rn. Dr. ft-rans Sifjt.

,Dr#jeu8 e

, ftnfonifdje Stiftung für Crdjefter bon granj ßifät.

gmei ^oman^en bon ©lud, gefungen bon grl. Stelle.

,Les Preludes', ftnfonifdje Stdjrung bon ftvaxifr Sifät.

Stoeiter Seil.

Unter ber Xireftion bes §emt jftidjarb ©agner.

,Sinfonia Eroica', Sa|} I—IV, bon 8. b. 33ectt)obeu.

23on ber tag§ jnuor ftattgetjabten Generalprobe ber ©roica wirb un§

nad) ber (Srgätjtung üon Stngengengen überliefert, ber SOfeifter Ijabe fid) babei

gewaltig erfjifct'. ,®ie (Srefcenbi Ijabe er fo ftarl mit bem $ufie marlicrt, baf?

er am gangen Seibe gitterte unb ben fjufj nid)t mein; ftiüc tjalten tonnte, wenn

eine längere ^aufe, in ber Sßrobe eintrat, ©eine Stimme, t)od) unb grell,

übertönte auet) bie ftärtften $orti.' ®a er feit längerer geit lein Bongert

merjr birigiert, tjabc er fiel) balb emiübet gefüljlt unb p feiner Umgebung

1 Sftadjmaligcr Semiuarlcljrcr in St. ©allen. — - .©crcid)t bie äJtinotrnmg btefer

betben üüieiftcr, l)rif;t e§ in ber Sinnige be<§ St. ©aller Sageblattes, ,an unb für fid) einer

jeben Siabt pr CSljrc, fo fdjlagcn mir fie um fo tjöijcr an, al§ fid) befanntlidj bie Ferren

Sifjt unb Söagner gatv, au§ bem Äon§ertberetdje gurücfgejogen l)aben, unb lebiglid) nur

um ber <Bad)t ber ftiinit IBSxUen iljre 3Jütmirfung einem Moir,ertiuftitute %u Seil »er*

ben faffen. S§ mirb bc5i)alb faum nötig fein ju bemerfeu, bafs biefe§ ßon^ert meit

bon bem ©ebanfen einer 3pcfulation entfernt ift'. (|>. "in-lart, a. a. £>., ©. 443.
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geäußert: ,icfj bin tote ein altes ^5ofipferb, baS unerwartet nrieber eingefpannt

wirb.' 1 Sßirflid) benennt er fetöft in brieflichem Stücfbttcf auf biefeS Sonjert,

bie ©roica Ijabe ifjm wenig $reube gemadjt: ,in meiner unfäglicfjften 2(n*

ftrengung, baS bereits ftar! ermübete Drd)efter bis zu ber mir genügenben

§örje fortzureiten, ging meine eigentliche greube an ber ©acfje unter.' 2 £efto

größer mar bie freubige ©rrjebung, bie er als ©enießenber aus ber SSorfüljrung

ber Sifjtfdjen Xonbidjtungen unter bem birigierenben gauberftabe °eS $reun*

beS empfing. ,SifztS £>rpf)euS fjat mid) tief eingenommen; bieg ift eine ber

fcrjönften, ootleubetften, ja unoergleid)tid)ften Sonbicfjtungen. £)er ©enuß beS

2SerfeS mar für mid) groß. SBerbienftlid^er für baS ^ßubltfum waren bie

^retubeS', fie mufften wieberrjolt werben. Sifet füllte fid} burd) meine un»

gerjeucfjelte 51nerfennung feiner SBerfe fein* beglüctt.' 3 ®er banfbare Seifall

be§ SßublifuntS äußerte fiel) in ben begeiftertften ßunbgebungen. SDer offene

gerabe ©hin ber treuherzigen ©t. ©aller, burd) feine tagtäglidjen gafeleien

einer gewerbsmäßigen ,Äritif' in ©djad) gehalten, brücfte in rüljrenber Unbe=

fangenfjeit ifjre Bermunberung barüber aus, ba% itjnen ,®ompofitionen, bie il)nen

als fo wuftooll uub formlos bezeichnet worben, fo fdjnell faßliefj unb leicfjt

oerftäublicfj üorgelommen wären.' ®ie beiben ®on§ertgeber würben abenbS

im Xriumpl) in itjr §otel ,junt ^gecfjt' geführt; aud) ließ man fie nidjt

fobalb zur SIbreife fommen. ©ie mußten nod) brei Sage in ©t. ©allen

bleiben, ba iljnen zu ©Ijren für ben folgenben SJcittwod) (26. üftotiember) im

©aale ifjreS ©afifjofeS ein $eftmaf)l angefetjt War, an weldjem eine größere

21nzarjl ©t. ©aflifdjer Mnftler unb ^imftfreunbe teilnahmen unb bie Ber*

bienfte beiber SJceifter in zahlreichen 'üoaften gepriefen würben. ©S war fo gut

gemeint unb beibe würben fo t)od) gefeiert, baß cnblid) SBaguer fclbft,

nacfjbem er fid) lange f)artnädig bagegen geftemmt, zum Sieben gebracht

würbe. 8Jät 33e§ief)ung auf eine bamalS geplante Segrünbung eines eigenen

neuen £rjeaterS für ©t. ©allen fott er babei gefagt rjaben: , lieber lein Xljeater,

als ein fdjledjteS!' ©inen Slnljalt zur Beurteilung beS warmen £oneS ber

Begrüßung, bie beiben äfteiftern babei zuteil' würbe, bieten uns bie begei-

fterungsoollen Sftadjflänge in ben ©t. ©aller Sagesblättern, worin eS u. a.

Ijeißt: ,©S büvfte wof)l eine ©rfcfjeinung fein, bie faum in Saljrfjunberten

wiebertetjrt, baß §eroen ber Xonlunft in @t. ©allen Konzerte birigieren, unb
baß uns ber Sine biefer beiben Scanner, bie \ok ztoet mufifalifcfje 2)ioS!uren

öor uns ftcfjen, feine eigenen Sßerle oorfürjrt. §ier finb ztoei Scanner zu

feljen, einig im $iel unb neibloS au ber ©röße beS Zubern fidj freuenb:

ber ©ine, geächtet, auf frembem Bobcn einen reiben oollen Grjrcufranj beS

©djönen bredjenb, — ber anbere, eljemafS üon Xriumplj zu Xriumprj fliegenb,

unb plötjltd) mit freiem, feftem ©ntfdjluß fid; §urücf§iet)enb, um bie uugebio;

i
£>. SBetart, a. a. D., 6. 432. — 2 g&i SBefertboTOl, 30. 9?ot>. 1856. — 3 (SDenbafelbft.

©lafenapp, :)iirfjavb 28aQuev$ Veten. 111. 9
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crjene große toft in ebten, reinen ihtnftwerfen fid) ergießen ju laffen. ©o
mögen bie Beiben eblen ©eftaften als leudjtenbe Sßorbitber üor unjeren Singen

ftetjen, wenn eS uns and) nidjt metjr üergöunt ift, fic letblid) in unferer

2Hitte gu fmbeu!' 1

Unmittelbar üon bem improoifierten ©t. ©alter 9)htftffeft nnb feinen

gefelligen Slufprücrjen fjatte ber ÜJJceifter feine teuren ©äfte gu itjrer Slbreife

nacrj S)eutfcr)tanb bis nadf) Ütorfdjad) §u geleiten. Slm Donnerstag Slbenb

fam er ,bei fd)redtitt)em SBettcr, mit tjeftigem ©djnupfen' mit bem ganzen

©efüljte ptöt$lid)er SSereinfamung nacrj anbert(]a(bmonat(id)em täglidjem ßu*

fammenfein anf bem ßettweg wieber an. Sei fo maudjer ^erriffentjeit, ber

fein Umgang mit ßtfjt bei beffen Diesmaligem Sefudje ausgefegt gemefen mar,

tro| aller, burcr) Slmuefentjeit ber $ürftin t)eraufbefd)worenen ranfdjenben Un»

rutje unb übermäßigen Slnfpannung iljrer betberfeiligen Gräfte, füllte er boef)

bie ©enugtuuug be§ SSetoußrfein§ , biefeS einzig baftetjenbe f$rcunbfcljaft§*

bünbuiS, bis baljin baS wictjttgfte unb bebeutfamfte (Ereignis feines SebenS,

Ijabe burdj biefeS enblid) ermöglichte 3 u) ammenfein üon ^erfon §u Sßerfon

eine ebte Kräftigung erfahren. Slber bie ©rjdjöüfung mar groß. Xagelang

fetjte er leinen ©djritt ans bem §aufe. ,SttteS, maS id) tat, ift, baß id) bie

,9Jcabonna' unb bie ,$ranceSfa' gut placiert Ijabe, maS mir oiel gu fdjaffen

madjte: id) Ijabe getjämmert wie SJcime. 9cun ift alles feft: bie ÜDcabonna

überm SlrbeitStif d) , unb $ranceSra über bem ©ofa unterm (Spiegel, wo fie

fid) üortrefflid) ausnimmt. 2 SBenn es einmal an ben ,£riftan' getjt, wirb

Wof)l bie $rauceSfa über ben SlrbeitSttfd) muffen; bann fommt bie ättabonna

erft wieber bran, wenn id) an bk >©ieger< gefje.' ©o fdjreibt er bem greuube

nad) feiner nädjften üreifeftation 9Jcünd)en, am (Sonntag nad) feiner Slbreife,

ben er gugleicr) gur ©rtebigung alter freunbjdjaftttdjen ®orrefüonben§en be»

ftimmt §U fjaben ferjeint, um tags barauf bie unterbrochene Sirbett am ,@ieg»

frieb' wieber aufzunehmen. ®rei intjaltreidje Briefe, an Sifgt, an SSefenboudS

nad) $ariS (benen er aud) £if§tS unb ber gürftin teiluatjmoolle ©ruße unb

(h-funbigungen auS§urid)ten Ijatte) unb an fjrau bitter nadj Bresben, fämttid)

üon bem gleiten Saturn beS 30. 9tooember, unb offenbar auetj in ber t)ier

angegebenen ^Reihenfolge abgefaßt, alle atmen bie gletdje Stimmung eines

großen ©rufteS, ben er in bem ^Briefe an Sifet als eine ,moralifcr)e STlieber*

gefdjtagenrjeit' be§eict)net. ,3d) bin/ fdjreibt er an SSefenbond,
,
gegenüber

ber großen JgergenSgüte ber $ürftin, ju größerer 9Jcilbe unb 23ef)errfd)iing

i 3Jtttgetettt nad) bem ©t ©aller ,2:ag6fott' burd) §. SBctart, a. a. 0., S. 443. —
2 Unter ber ,9Kobonna' bürftc tiieücidjt bie ftopie (i»tupfcrfticf)V einer Söhirillofd^en ju öcr=

fteljen fein, bie il)tn S33ejenbond§ ans Sßaxiä gefcfjicEt Rotten, nnb bie i^n ,eine§ ^errlid)en

6onntagmorgen§' (toof)( nodr) im (September V bnrd) ifjr Eintreffen freubig überrafd)te. ,Sie§

reine anffteigenbe SBefen joü mir ein fdjöneS Cnten fein!' idireibt er in einem nnqatierten S8rief=

d)en an bie
, treuen 9öoI)ltäter

' ;
,ein böttiger .äöu&er urablt nun üon ber SBanb auf mid) t)erab.'
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meiner fo fefyr reizbaren ömttfinbung geftimmt roorben, fo ba$ id) jefct in

meine (Smfamfeit tote au§ einer (Schule gurücffefjrte, mit bem (Sefüfjl ettt>a§

gelernt gu tjaben. Unb mieüiel,' fätjrt er fort, ,t)ätte id) nod) ju lernen, um
ben fjorberungen, bie id) au§ inner[ter ©infidjt an mid) ftetle, einigermaßen

nad^ufornmeu in biefent Seben be§ 3ammer§ unb- ber ©djrocirfje? 9Zie ift

mir ffarer geworben, welcher Sftadjfidjt gerabe ber SSefte bebarf, unb wie fefjr

gerate er bie t)öd)fte ®üte 51t üben t)at, um nid)t ber ©lenbefte 511 fein.'

©inen befonberä garten unb fdjmierigen ©egenftanb I)atte er in bem 23riefe

au %tau bitter §u befjanbetn. SDnrct) SifjtS auffaüenb fjeftigeS Senet)meu

gegen ben jungen $reuub ®arl bitter unb be§ Sedieren übertriebene (5mp*

finblidjfeit mar nämlict) fogleid) in ben erften Sagen 001t SifetS 23efud) eine

unheilbare Spannung §tinfcf)en biefen beiben, bem Reiftet fo nat)eftet)enben

^erfonen entftanben. ©er an fid) unbebeutenbe ßttnfdjeitfafl, über ben fid)

aud) Sifet in einem Briefe an Sllejanber Dritter auSfpridjt, 1 fjatte bennod)

für SSagner, aU unfdjulbig Mitbeteiligten, §mifd)eu ben Parteien ©teljenben,

eine gtoiefad) beläftigenbe 9lad)mirfnng. ©rften§, bafj er im Saufe be§ folgen*

ben Monate» ju toiebertjolten eingefjenben 9üt3einanberfei3ungen be§ üeinlidjen

Vorgänge» genötigt mar, 2 beneu bann burd) ein ootle§ §albjat)r ein fctjuterätict)

oon it)m empfunbeneS ®d)meigen folgte. 3 Sobann aber ben oon ®arl bitter

tatfädjlid) Homogenen 23rud) mit bem 3#eifter unb bie barau§ für Se^teren

refultierenbe morattfdje Nötigung, ber fünf Satjre lang it)m gcmätjrtcn ©ub=

oention feiner eblen 23M)ltäterin unb bamit einer ^auptgrunblage feine»

bisherigen £muSt)alte»' 51t entfagcu. 4

> Sa SDcara, £iJ3t*33ricfe I, ®. 246 : ,2Jcit Söagner fjabe id) f)errtid)e Sage beriebt, unb

t>a§ ,3?r)eingolb' unb bie ,28atfüre' finb uug(aubüd) üotlenbete SSunbertucrfc. Sfjren Vorüber

tart fjabe id) ju meinem aufridjtigen 33ebauern nur in ben erften Sagen meinet Sfafent*

t)a(te§ in gürid) ein paarmal gejetjeu. $d) ergäbe Qffjnen tm'inbtid), tote bie§ negatiöe 3?er=

fjättniS fo ganj gegen meinen SBunjdj unb Grinarten burd) eine gereifte Gmpfinbefei ^f)re§

33ruber^ eintrat. 2)a§ id) burd)au3 feine ernftlidje ^erantaffung baju gegeben Ijabe, bebarf

toof)( ^f)nen gegenüber fetner ^erfidjerung. gernerljut mufj idt) aber ftitt abwarten, bis fid)

Marl einc§ Skfferen unb Nichtigeren befinnt.' — 2 £er Sörief an grau $ulie Stifter üom
30. Sftooember bringt al3 ©ptfobe bie erfte (frroäfjnung biefer 3fngelcgcnf)eit ; üjm folgt am
uäd)ften Sonntag (7. Sesember) eine eingel)enbc 33ef)anb(ung betfelBen auf fieben 58rieffeiten,

nebft einer Seite 9cad)jd)rift, unb einem Sd)reibeu Start 9iitter§ an ben SKetftet at^ 58ei=

tage, unb 9?ittcr^ beftätigenbeu Reiten au bie SUhitter, moriu er fid) mit SSagncrS 33crid)t

,3icmtid) cinöerftanben erftärf; fobann 00m 24. Sejembcr ein 8 Seiten langer 33rief, öou

betten bie 4 erften fid) mit ftarl 9Jittcr$ fernerem Sßer^alten gegen itjn, bie 4 legten mit ben

5artfiuuigften
v^ebcnfen barüber ticfctjäfttgon: ob er, nad) erfolgtem 33rud) mit einem ©liebe

ber Jamilic, bie ifnn geiüäf)rte Suböention berfetben nod) anncl)meu föime. — :! Mit
tt)cld)cr 3Bet)mut id) bie 3eit l)er auf Sie blidte, meld) innerer tiefer Stummer midj babei

nagte, mu| mein ©eljeimnis bleiben', f^reibt er am G. SKoi an bie eble Areitubin. —
1 öanb II, S. 354. 406 unb S. f, beS botltegenben SanbeS. Sgl. and) S3rieftoe(^fel mit

Sifet II, S. 151: ,Seitbem bu oon mir fort bift, fjat fid) bei mir ettoaS SBid^ttgeS üerönbert:

id) l)abe ber 9J.fd)cn Ncnte mit ^cftimmtljeit einjagt.'

9*
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Unter biefen Umftänben war cS für il)n bie emsige Sßoljltat, fidj tiom

SDtotttag, bem 1. SDegember, ab auf3 neue in bie unterbrochene Slrbeit au

feinem , ©iegfrieb* 51t oerfenfen. ,3a) mufj feljen, wie idt) morgen früt) bem

©iegfrieb bie 5Radt)ridt)t üom £obe feiner Sttutter Beibringe', tjatte er tag§

guoor an 2ifgt gefdjrieben, bamit gugteid) bie ©teile ber erftcn ©jene begeid>

nenb, wo er feine Strbeit wieber aufnahm. ^Bereits Snbe berfelben Söodje

(6. 2)egember) erfolgt bie Reibung, biefer Sage Werbe er mit ber erften ©jene

fertig. ,©onberbar! erft beim komponieren gef)t mir ba§ eigentliche Sßefen

meiner Sichtung auf: überall eutbecfen fiel) mir ©efjeimniffe, bie mir felbft

bi§ barjiu nod) tierborgen blieben. ©0 wirb and) alles tiiel heftiger unb

brängenber.' ©r tjatte bei biefer Arbeit guneljmenb baS fidjere ©efüt)t, biefer

Junge ©iegfrieb' werbe fid) als fein populärfteS 20er! eine |et)r fcl)nelle unb

glücflidtje Verbreitung gewinnen, alle übrigen ©tücfe nad) einanber nad) fidf)

gießen unb fomit ber Segrünber einer gangen SRibelungenbtjnaftie werben.'

28ie gögernb, an feinem fpäten SebenSabenb, unb weit über benfetben t)inauS,

fotlte ficf) biefeS fo richtige Vorgefühl oerwirftidjen! Sllle 23ebrtingniffe unb

•Kote feine§ gangen ferneren töünftlertebenS berufen auf biefer fdjmergtidjen

SBergögerung, auf bem ungeheuren Vorfprung, ben er mit biefer ©cfjötifimg

unb ben itjr fotgenben oor ber gangen SJcitwett mit ifjren Shpetlmeiftern,

©ängern, Sntenbanten, Xtjcaterbirertoren unb — 23 erleg er n gewonnen

rjatte! ,3m gangen gehört bod) tiiel §artnäcfig!eit bagu, wenn id) baS alles

nod) fertig machen folt,' feufgt er bereits in bemfetbcu Briefe an Sifgt tiom

6. £)egember. Unb als ifmt SSefenbondS um bie SBeitjnadjtSgeit aus bem

fernen *ßari§ eine fd)öne 9Jcappe für feine ©tiggen überfenben, fjeifjt eS

(22. 3>egember): ,®inber, was tjabt 3§r mir für eine pradjtoolle 9#appe ge=

fdjidt, ba fann boct) unmögtid) ber ungezogene ©iegfrieb l)ineiu!' Unb nad)

bem ijerjlidjen Sebauern, bafe fie it)m nid)t lieber fid) felbft gu 2ßeitmad)ten

geftfjeutt, fätjrt er mit beutlidjem §inmeiS auf ben ,Xriftau' fort: ,3d) tat

mid) nidjt metjr für ben , ©iegfrieb' ftimmen, unb mein mufifalid)cS ©mpfiubeu

fd)weift fdjon weit barüber IjiuauS, ba wo meine (Stimmung tjinpafjt: in

baS SReid) ber ©djWermut.' ,$on uuferer (Sinfamfeit madjen ©ie fid)

je|t leinen Segriff, unb meine ©efunbtjeit ift aud) fdjwer unb bleiern.'

,©eit meiner gurücffünft oon ©t. ©allen', Ijatte er turg guoor 2 an

ßifgt gemelbet, ,t)abe id), aufeer gjerwegt), audt) nid)t einen Sftenfdjen nrieber*

gefetjen. Giufame ©pagiergänge, etwas Arbeit unb Settüre in ad; en meine

gange ®jifteng aus, wogu nur nod) einige anbere üerbriefjlidje 2lttaden auf

meine tummertidje 9xut)e lommen, bie mid) faum gu Altern tommen liefen

unb mein SBefinbeu unerträgtid) madjteu. 9Zur ©oetf)e§ unb ©djillerS SSrief»

1 Sin ßifet, 33rief»oecf)feI II, ©. 143. — 2 gbcnbafelbft <B. 148 (16. ©ejentber

.
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wedjfel erbaute midj fetjt; er brachte mir unfer $Berf)ältuiS fetjt narje, unb

geigte mir föftlicrje ^riidjte, bie unter glüdlicl)eren Umftänben unferem Bufam*
menwirfen entfprießen fönnten.' 2öir mögen ben eben erwähnten tierbrtefj*

lidjen 2lttaden auf feine 9M)e audf) W fonberbare erneute ßumutung ber

ßürierjer bei§ät)ten, if)nen üjre 2lbonnements^on§erte gu birigieren, wiewofjt er

fidj über biefen *ßunft fcfjon im 2$orjaf)r (©. 108) mit aller ©djommg beftimmt

unb unmißtierftünblid) erflärt Ejatte. 2Btr erinnern unS bereits aus ber erften

ßeit feiner ßüridjer üftieberlaffung feiner Äußerung gegen Ufjlig, 1 wottadj

feinen auSnaf)inSWeifen ^Beteiligungen an biefen ®on§erten bloß bie 2luSfid)t

gugrunbe lag, in ben ungenügenben mufifalijdjen $erf)ältniffen beS DrteS

eine grünbltdfje 23efferuug suwege ^u bringen. 9htn Jjatte er feine 5lnftren=

gung, feinen t)ingebenben ©ifer gefdjeut, um enblid) §u ernennen, ba^ — ganj

wie in Bresben! — alle feine StufOpferungen gäti§ttd; fruchtlos blieben unb u)m

nidjt einmal bie ©enugtuutig oerfct)afften, aud) nur in irgenb etwas bie (Spuren

feiner Xätigfett wieber^ufinben. $m ©egenteil t)atte er fidj fcrjtießüd) nur

über ben anbaut tjinweg^ufe^en, mit bem man itjm feine Steigerung, fid) gu

weiterer 2luSnü|3ung in biefer §infidjt fjersugeben, in ben leitenben ,3ürid)er

mufitaüfctien Greifen einfid)tSloS »erbaute. 2

©erabe fo unfdjulbig, wie an bem unglüdticfjen Bedürfnis feiner beften

$reunbe, unb bod) empfinblict) baburc^ betroffen, war ber arme Verbannte an

ben poütifdjen §änbeln feiner beseitigen ©crjwei^er Mitbürger mit bem

Äönig $riebrid) SBilrjelm IV. tion Preußen. 93e!anntltd) gab eben bamalS

ber Heine fdjweigerifdje ©ren^tanton Neuenbürg, mit ^reußen feit 130 Sauren

bunaftifd) tiertnüpft, oljne it)m boef) organifd) tierbunben §u fein, ben 5luS*

gangSpuntt einer allgemeinen Bewegung ber europäifdjeu ^olitif. Um bie

naturgemäß innige SBerbinbung biefeS fleinen (Staates mit ber @d)Wei§ tiotT*

ftänbig ju madjen, War ferjon wieberfjott ber ©ebante aufgetaucht: Neuenbürg

fotte eine SRepubtü werben unb ber (Sibgenoffenfdjaft als öier§et)nter Danton

beitreten. Xrot^bem tonnte ber ungtüdlicrje Jgerrfdjer in feinem bereits franffjaft

überfpannten ©efütjte fidj nicr)t barüber troften, baß — im SJcärj 1848 — bie

rabitate Partei bafelbft bie töniglicrjen 23ef)örben tiertrieben unb eine bemo=

fratifdje Regierung eingefetjt tjatte. ®ie SSiebererlangung beS ,ftetS getreuen

Neuenbürg, auf beffen Söcwofjner er ftof^er fei, als auf alle feine anberen

1 93anb II, ©. 379: ,$dj benfe, id) bringe ben ljiefigen, jcr)r reidjeu ^aufteilten ein

roenig Sd)mn= unb ©crjanbgefütjl bei unb belege fic i()re ©clbfäde git öffnen , nm etttm3

Crbcutticbes für ein gutes Crdjcfter ju tun.' — - Sgl. bie 3»nd)cr gettunginotia ber

31. 33er(. aftuftfseitung Dorn 17. Scg. 1856: ,£ie Stonserte ber Stttg. 39htfifgefeIIfdr)aft beginnen

itädjftc SBodje. 9tidjarb SBagner f)at dbexmälS \cbc ^Beteiligung an benfelben a6gete^nt.

S>ie3, »nie ber Itmftanb, ba$ er je^t mit Stfet, ber fid) längere Qcit l)ier auffielt, einen

Xriump^äug nad) (St. ©ollen angetreten, mivb if;m uatiivlidi ! von feinen fjicfigen

58eref)rcru fefjr übelgenommen.' — 2?a§ ronren nun bie .güriclier ÜBere^tet '

!
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Untertanen', au§ ben stauen ber <2d)mei§er ©emofraten, fianb adtjt 3al)re

rjinburd) in ber erften !HetJ)e feiner potitiferjen ©ebanlen. Um biefclbe geir,

at§ SSagner, oon feiner ®nr in 9ttorner, gurüdgefeljrt, fid) in ßürid) gur

£ompofition feines ,<Siegfrieb' anfd)idte, erljob ftdf> batjer (3. ©eptemper 1856)

eine £>anbüoll -fteuenburger ^Ronaliften, ein Beruaffiteter Jpaufe üon wenigen

§uuberten, unter ber $ül)rung be§ ©rafen $riebrid) $ourtale§, bemächtigte

fidf) in nädjtlidjem Überfall be§ ©täbtdjen§ nnb be» 9iegierung§gebüube§ unb

tiefen il)re 9J?anifefte auf §erftellung ber königlichen Regierung buref) i>a§>

Sanb getjen. ®ie neue SSenbung ber ©inge mar üon für^efter Sauer. 23ht

§ilfe eibgenüfftfdjen 9ftilitär§ mar ber politifcfje @tatu§quo binnen 24 ©tunben

mieber Ijergeftetlt, bie roualiftifdje Bewegung allerorten erftidt, bie $ül)rer

be§ abentcuerlidjen ^utfd)e§ unter Auflage be§ §oct)tierrat§ ben gnftembigen

23et)örben übermiefen. Slber faum war bie ®unbe be§ unermarteten (£retg=

niffc» burd) (Suropa erfctjollen, fo fingen fid) überall, mit bem ganzen ©emidjt

ifjrer £eibenfd)aften unb V or urteile, itjrer Hoffnungen unb Veforgniffe, bie

Parteien baran: ®rieg§brof)ung unb äöaffenrüftung begegneten eiunnber.

Sftufjtanb, $ranrreid), Snglanb, Dfterreidj mürben nadjeinanber burd) ben

ßönig üon ^reu^en um itjre Vermittelung angerufen: er mar aufser fid) tior

©djmerj unb gom bei ber Vorftetlung, feine ©etreuen al§ gemeine 23er*

bredjer oor ©ericf)t gefteüt unb mit gudjtljausftrafe bebrotjt ju fetjen, unb

verlangte itjre fofortige $reilaffung. ©er ©inmarfd) preufcijdjer Iruppcn in

bie ©d)mei§ mürbe burd) oftenfible militiiriferje Vorlegungen angelünbigt;

Üftititärbeootlmädjiigte gingen nad) Stuttgart unb 9Mnd)en, um bie Unter»

bringung unb Verpflegung ber burd)marfd)ierenben Gruppen 31t regeln, ©er

fd)iuei§erifd)e VunbeSrat, fidj mit ber Vermeigerung be§ foniglidjen Verlangen»

in feinem oollem SRedjte füt)lenb, fträubte fid) noct), bie preufcifdje 2)rolmug

unb 9iapoleon§ erftärte§ ©inoerftänbni§ bamit für bare DJfünje §u nehmen;

bod) erbjob fid) in ben @d)mei§er Leitungen al§ Slntmort fofort ein gemattigeS

©äbelgeraffel. ,£>er ®riegäfpeltalel', fdireibt ©ottfrieb Heller, ,mar fef)r fdjön

unb feierlid) bjier §u Sanbe, e§ mar un§ bummen Kerlen feljr ernft bamit.

Sei) bin ein paar Sttonate lang 1 gan§ au§ allem arbeiten IjerauSgefommen;

id) tjabe Seitartifel gefdjrieben, in bie (Sdjeibe gefdjoffen, in ben ®affeet)iiufern

gefannegiefcert unb lauter foldjeS Xeufel^jeug getrieben.' 2 £en £öl)epunft

ber ©rregung führte am 17. ©esember eine fdjarfe üftote in Napoleons faifer*

liebem Boniteur' fjerbei: fie betonte auf ber einen (Seite ba§> gute Sffecljt unb

bie langjährige Sftäftigung be§ ^reu|entönig§, auf ber auberen bie ©emalt=

1 Mitte Sfcobember 1856 ln§ Mitte Januar 1857. — 2 23aed)to(b, ©ottfrieb ÄetTerö

Seben unb SSriefe II, ©. 374. 8}gt. <B. 379: ,5i>ir Waren feft entidilofjcn, bie ^rcu^cn mit

Mann unb Wau§ aujfufrefjeu. SDenfcu (Sie fid) 3. 58. ntid) fleincn Eerl mit einem langen

Seutnant üom er[ten ©arberegiment im Stocken! Gin ©lud, baf3 jeber joldjcr traten

hjentgftenS g(cid) ben .Salmftodjcr auf bem Äopf mitbringt.'
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tätigfeit unb SBerftocftfjeit bes fd)Wei§erifd)en 93unbe3rate3, unb tarn $u bem

©djtuffe, bie Sdjwriä werbe fidf) nidjt Wimbern fönnen, wenn fie ferner

geringere^ SBof) (wollen aU bisher erfahre.
1 ©er SSunbeSrat beeilte fidj, bie

Vertretung be§ jouoeränen SSotfeS, bie SunbeSöerfatnmtung, einzuberufen;

unb SSaguer füllte fidj für ben $ati eine§ preufjiferjen (SinmarfdjeS als

;
potitifcfjer $(üd)tting' in ber (Schweiz nidjt mefjr fieser, melmeijr nod) fo

reetjt öon ©runb nu§ , allen ©tf)ifanett feiner Sage ausgefeilt'. ,93telteid)t mufj

td)', fdjreibt er am 22. ©ejember an SBefenbond nad) $ßart3, ,ntid) feibft balb

öon fjter fortmachen, wal)rjcr)etnltdt) nad) granfreicr) , wenn mir üortjer ber

©ro^erjog öon SBeiraar nidjt bjilft.' 21u§ berfelben $eit — @nbe ©egember

— ftammt ein unbatierter Bettet an ^tfst, ber öon feiner ©icfjerftellung gegen

etwaige Unannerjmlicrjfetten bei ben erwarteten Ärteg§unrut)en in ber ©erjwei§

Ijanbett. gönnte nidjt ber ©rofjfjerjog', Ijetfci e§ barin, ,mir oom ^ringen

öon SßreuBen, aU Gtjef ber Slrmee, einen 8dju|brief gegen mögliche üble

23et)cmbtung ober ©efangeiinetjmung feiten^ preufjtfdjer 9ftilitärbef)i3rben au§=

Wirten? 3ft bk% rttctjt mögtief), fo f)ätte id) mict) bettf lidjett $al(e§ be§ ©in*

rücfenS ber ^ßreufjen nad) ^ranfreidj ju flücrjten, wa§ mir bodt) fet)r unlieb

Wäre.' SfUcfjt ber ©roperjog, wof/t aber ßifjt feibft ergriff mit ©ifer biefen

Slnlafj, um bie ©aerje junt @uten 51t wenben unb in einem ausführlichen

(Schreiben an ben ^ringen SBitljelm, 00m 29. ©ejember 1856, 2
fiel) im all-

gemeinen unb befonberen über bie Sage be§ oerbannten $reunbe§ gegen it)n

au§jufpred)en. ,©ie ÄriegSgefafjren ber ©djroetg', melbet er SBagner, ,fdt)etnen

mir jwar rttd£)t extrem, jebod) t)iett id) e§ für eine paffenbe ©elegenljeit, htn

Sßrtnjen auf ©ein fümmerltdt)e§ ©djtdjal, toa§> mit ©einem Üiuljm unb ©einer

fünftlerifdjen äSirffamteit in fo fcrjreienbem äRifjöerfjältntS ftetjt, aufmerffam

§u madjen. ©er ^rins iffc ein erjrentjafter Sfjarafter, unb e§ ift ju erwarten,

baf3 ©ir feine SBerwenbung fpäter jugute fommt.' ,2Bat)rfcf)einlid)', fügt er

Ijtnsu, ,wirb er mir antworten laffen; wa§ id) ©ir jur $eit mitteilen werbe.'

©od) fdjeint, ba biefe äKittetlung ausbleibt, eine Antwort nidjt erfolgt 51t

fein. 3U 9r°fe war bie (Erregung in ©erlitt, ©äglid) wud)3 be§ ÄöttigS franf»

tjafte Verbitterung; jebe neue SSiener ©epefdje rief in feinen Sterben einen

1 2In biefe Haltung bt§ franjöjijdjen ÄaiferS ber Sdjroeiä gegenüber fnüpft wofy bie

ßrttmfjnung jene3 QJeipräd)e§ über Napoleon jtoifdjen SBitle unb Sijjt, wiifyrenb ber 9(u*

raefenfyeit bei festeren in 3"ticf), metdjeS grau SBtffe in i^ren Erinnerungen in ba§ Qa^x

1853 erfter ^Bcfud) SijjtS in Qilvidy.) üertegr. ,90ä öon beut Äaijer, ben fiijjt Tjod) fteßte,

bamall bie 9tebe tvax, nropb.eseite SSittc, Souiä Kapoleon tr-erbe bod) nod) in ber öoffc,

umfommen, Wal Sifgt, ber ben Äotfer pcrjöntid) tonnte, jefyr §u betfdjmibfen jdiien/ 3Me in

jeiner @egentoart getane 2iuf3crung blieb SEßagnet 6tä jum September 1870, bem Sage

ber <2d)(ad)t bei Seban, im öcbäditnil, unb er friircibt mit ^cjterjuug barauf: ,3)aä fommt

nun tägtid) bei un§ jur <5prad)e, unb äBifle muf] eS fidi gefallen laffen, hiev aÖ 'i'ropliet

angejetjen 311 »erben. 4 — 2 flfM3tjer untieröffentließt; CniHifjuimg beSfelBen imförief». II, 3. 150.
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©turnt tjeroor. ®er SluSgang ber Slngelegenrjeit war befanntlid; üon feiten

ber ©d£)tt>ei$er Vunbesüerfammlung: ©enetjmigung be§ SlntragS auf lieber-

fcfjtagmtg be§ SßrojefjeS uub $rei(affung ber ©efangeneu; oon feiten beS

ÄönigS üöHiger bebingungSlofer Vergießt auf Neuenbürg, wenn gteidj bie

Verrjanblungen über beu leiteten s$unft fid) in loecrjfelnben ^fjafen unb unter

fortgelegter Srregung aller ^Beteiligten noct) bis in ba§> oorgerüdte ^rütjjatjr

(@nbe 9Jcai 1857) fjutgogen.

Unberührt oon allem umgebenben StriegSgetöfe roar injroifdjen ber erfte

Slft be§ ,(£iegfrieb' im ®omttofition3--(5ntwurf 31t @nbe geführt uub nad) ber

eigenen ©mpfinbung be§ SDMfterS trjm über alles ©rwarten gelungen. 2>od)

fürjtte er fief) nad) Veenbiguug biefer Slrbeit in feiner ©efuubfjeit wieber fo

angegriffen, ba$ er bucfjftäbtid) nid)t einen %att metjr nieberfdjreiben fonnte,

ofjne burdt) bie ängftlidjen Slopffcrjmergen batton fortgejagt 51t werben.

51ufterbem tjatte tfjiu biefeS letzte Satjr in feiner SBorjuung gang befonbere

dualen bereitet. ,3d) litt', fdjreibt er barüber au Älinbwortrj, ,fo furdjtbar

oon fünf nacfjbarlicrjen Plattieren unb einer $töte, bafc tefj faft

rafenb rourbe unb ben mit 9cot unb £luat beenbeten erften ?Ift beS ©iegfrieb

als einzige ausbeute beS SßinterS baoontrug.' 1 SDJit einem ifjm gegenüber

worjnenben (Scrjmieb ober ©djtoffer, fo berichtet $rau SBefenbond, fjatte er

eigen§ einen Vertrag gefcfjloffen, monaefj btefer am Vormittage nid)t fjämmern

burfte, weit er ,@iegfriebS ©cfjmiebelieb' iomponiere. 2 Slber maS fjatf it)m

biefer <Scfjut3üertrag gegen bie mufilalifcfjeu ©eräufetje feiner ungültigen §auS*

nadjbarfdjaften? SDie burefj teuere oerurfachten ßeiben wucfjfen wätjrenb ber

Arbeit bis in baS Unerträgliche, fo ba^ er am ©übe auf gut ©lud feine

äßorjnung fünbigte, um fiel) in bie Sage gu bringen, für jeben ^reiS ein

rutjigereS SogiS auffuerjen gu muffen. 9Jcit wahrer Verzweiflung brütete er

Wätjrenb biefer ganzen geit, wo unb wie fid) ein fotdjeS §u üerfRaffen: —
ba roar eS ber bewährte $reunb SBefenboud, ber trjn barüber mit ber er*

wünfdjteften 9cad)ridjt erfreuen fonnte. bereits oon äftorner. aus, wo er

guerft ben $tan ber (Srbauung eines eigenen SanbfjäuSdjcttS mit ©arten inS

Stuge gefaxt, rjatte er brteftid) mit biefent g-reunbe über beffen mögliche

Unterftü^ung für eine äwedmäftige 5tfquifition oerrjanbelt. damals noefj in ber

IjoffnungSootlen Slnnarjine eines fofortigen VerfaufeS feines 9cibetungettringeS

an bie §ärtelfdje Verlagsfirma! 211S biefe Hoffnung itjtt im ©tierje lieft,

gab er beunodj ben einmal gefaxten ©ebanten nidjt auf. Um eben jene ßeit

lieft fid) Söefenbond an ber §öf)e eine» fcfjönen grünen §ügelS in ber fog.

,(5uge' ;einem Vororte ßüritfjS am linfen ©eeufer) tu rjödjft malerifdjer Sage,

mit entjüdeubem freiem 2(uSbtid, eine !oftbare Villa erbauen. 3 ©ein ^3arifer

1 S3gl. bie grtt>äf)tumg bc§ ,oerftud)ten Slobtcrgeräuf^e^ fdjon auf ®. 117. —
2 Mg. äRufifj. 1896, 9?r.7, ©. 94. — 3 ©gl. bie briefliche ^otij ©ottfrieb iteücrö auf ©.110.
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Aufenthalt wäfjrenb be§ testen Sat)re§ ((Sommer 1856 hi§> Sommer 1857)

fjatte, neben bem ©enufj einc§ ,milberen Klimas', gang wefentlid) audj bie

lururiöfe Einrichtung biefeS feinet neuen £aufe§ gum Bwede, an meinem
ben gangen §erbft unb grüljling f)inburd) gebaut mürbe. i ÜKun fanb fid)

bid)t neben ber neuerri djteten Villa, nur bind) einen formalen 2Seg oon itjr

unb einen Xeil be§ Vorgartens getrennt, nod) ein HeineS ©runöftüd mit

einem befdjeibenen §äu§djen barauf, ba§ fid) mit einigen Umbauten wofjl

foweit fjerridjten lieft, um bem bebrängten SDceifter ein Unternommen gu bieten.

Unb üielleid)t tjätte äBefenbond nod) mit ber Erwerbung gezögert, märe nitfjt

ein günftiger ßufall Su §^f e gekommen. SDie glüdtid)e Sage be§ ©runb*

ftüdeS mar nämlid) u. a. and) einem güridjer %*$£ aufgefallen, ber barauf

eine Srrenanftalt gu erridjten gebaute. ®er Sdjrecf über eine fotdje

ebenfo unoor^ergefefjene als unmitlfommene ^adjbarfcfjaft beftimmte iljn nun

in großer Eile ben Äauf aud) biefeS flehten ScadjbargnmbftüdeS abgufdjlieften

unb ba§> barauf befinblid)e §äu§d)en bem SJceifter gegen eine mäßige 9ttiete

für alte Reiten anzutragen. $>ie tierfjetjsungStioüe 9cad)rid)t baöon erreicfjte

ben Empfänger gerabe in bem Momente, wo er in ber ^omttofition feinet

,Siegfrteb' bis gu ber Stelle gelangt war:

,®e£ SSoterä @taf)l fügt \iä) tvofy mir:

id) jelbft fcfjmei^e boä Sdjmert!'

,Soweit', fdjreibt er an Sßejenboncf, ,war id) gefommen, unb eben fann

id) bem äRotioe nad), baS nun bie fd)nell eingetretene SSenbung, ben beginn

ber wunberbaren Sd)miebearbeit begeidjnen foll, ba unterbrach) mid) ber Sörief

mit ber oertrauten üftadjridjt. SSolten Sie nun wiffen, wie id) Ijeute bk —
wirflict) gang unoerljoffte — ^adjridjt beS ©elingenS S^rer ^Benutzungen um
bieg ©runbftücf aufnahm? Eine tiefe, tiefe Üiufje bemächtigte fid) meiner;

bi§ auf ben @runb meines SSefenS würbe id) oon einer wohltätigen SBärme

erfaßt, ofjne bie minbefte Aufwallung gu erregen. Aber eS warb mir auf

einmal fo fonnig fjett oor ben Augen, bafc id) bie gange SBelt ruljig oerflärt

üor mir liegen faf), bis mir eine ernfte Xräne btefeS 23ilb in taufenb wunber*

baren 23red)ungen geigte. 2öie mit einem ^auberfdjlage ift ölötjlid) alles um
mid) tjer anberS: alles Scfjwanfen fjat ein Enbe. 3d) roetjj, wo id) nun fjüt*

gebore, wo id) weben unb fdmffen, wo Xroft unb Stärkung, Erhebung unb
ßabung fiuben foll.' 2)ieS war bie freubig ermutigenbe Stimmung unb

Seeleuoerfaffung , in welcher er, gwar unter ben fortbauernben Störungen

feiner geräufdjoollen Umgebung, aber in ber AuSfid)t einer balbigen bnuernben

Abtnlfe, am 20. Januar 1857 bie ®ompofitionSffigge beS erften AfteS feines

,Siegfrieb' befdjtofc, um nad) furger $aufe alsbalb gur Drd)eftration beweiben

5f. $einfc, %üq. 2Jtuftfäcitung 1897, 9?r. 7, ©. 97.
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übcrgugerjen, unb au«f» biefe Strbeit, mit allerlei unüermeiblid)en Unter*

brecrjungen, im Saufe bcr ntid)ftcn Monate 51t noüenben. gunädjft galt es

nun bie Verrichtung beS neuen £aufeS mit aüen bafiir nötigen SSorbereü

tuugen. ©em 9lrd)itetten $eugt)err, einem gebitbeten, bem SJktfter fetjr

ergebenen Spanne,- fiel bie Aufgabe gu, baS reigenbe flehte £eim nad) SßagnerS

SSünfcrjen unb Angaben umgugeftalten unb einguricrjten. 1 2lber feine per»

fönüdje Sttitmirtung marb roäfjrenb beS Beginnes ber Sauarbeit nod) mieber=

ijolt unb unabläffig in Slnfprud) genommen. Sftüdblidenb gebeult er baljer

in feinem fctjon ermähnten Briefe an Hlinbmortl) ber ,testen turbulenten geit,

ttjo id) feit $ebruar ben Umbau beS neuen 2öot)ntjäuSd)enS mit gehöriger

^ebanterie Übermächte unb bie Arbeiter antrieb.'... 2

©ben biefer ,turbutenten' Umbau* unb (Sinrictjtuug^eit geljört bie ©nt*

fteljung eines fdjönen 2)enfmatS beS foebeu mit bem großen $reunbe gepflo-

genen menfcrjlidjen unb ruuftterifdjeu 93erlet)rS an, beS eigentlichen Inbegriffs

unb StuSgugeS beffcn, roaS if)m in biefem Umgang guteil geworben mar.

®er i)errlict)e SBrtef ,über $rang SifgtS ft)mpt)onifct)e 2)td)tungen', baS nntnber*

ootle SrgeugniS eines gleid)ermeife burdt) ©djopenljauer unb ^lato gebitbeten

ÄünfttergeifteS, bleibt für alle ßulunft ber berebte StuSbrud für ben eigent*

tidtjen Snfjalt ber mufifalifdjeu Äunft (baS .©etjeimniS bcr Snbimbualität')

unb infofern baS gunbament für jebe fernere Siftfjettf ber Sonfunft. 3 ©r

trägt im Original baS Saturn beS 15. gebruar 1857 unb ift an bie «ßrinjejfin

SCRarie SQSittgenftein gerietet. 5lud) tarn e§ gu miebertjolten rjäuSlidjeu 23or*

fütjrungen äufammculjäugenber ©jenen aus bem 91ibelungenmerle, norjugSmeife

ber ,2ßalfüre', bie er mit einer güridjer «Sängerin, eben berfetben grau

foltert, bereu mir bereits (©. 123) gebauten, fid) felbft einftubierte unb tton

einem tüdjtigen ttaüierfpteler begleiten liefe. ,9ftit einer tjiefigeu Xtjeater*

fäugerin, bie 2)u. in ber >3übin< tjörteft', fdjreibt er an Sifet, ,ftubierte id) bie

lefcte grofje ©jene aus ber SBatfüre ein; ßirdjner af!ompagnierte. SSir tjaben

i % §einfc, Slffgem. ajhtfifseitung 1896, 9ir. 3, ©. 36/38. SMti bemjelbett Sfrd&tteften

geug^err gemeinfdjafttid) Ijatte SSefenbond nod) im borigen ©ommer bon s£ari§ au§ einen

Stu^flug in§ Serner Dberlanb unternommen (©. 120 btefel SanbeS) , luorauf fidt) SBagnerS,

an leiteten geridjtete briefliche 92otij begießt: ,(£3 bergnügt midj fein;, ©ie für Qfljre bebor=

ftefjenbe Bergtour in fo guter ©ejefljdjaft gu toiffen, tute bie be3 §errn ^eugfjerr. ®a§

ift ein tuofjüuoltenber, tief tnnerüdj gebitbeter feiner äßenfdj, ben id) Sielen — toenn and)

nidjt gerabe ^^nen — jum Segleiter auf ben Sßfabett be§ Sebcn^, mie be§ Cbertanbe^,

münfd)e.' (Srieft. an SBefenbond, 7. 9(uguft 1856.) — 2 Sriefl. an tiinbtuortt), 18. 9ftai 1857.

— 3 Sgl ba%\i bie beiben bal)nbred)enben unb grunblegcnbcn Sri)riften Dr. griebrid) b.

§aufegger3: ,3)te SOhtfif all 2(u3bruä' (1885; unb ,©aS SfenfcitS be§ Äünftleri'

(1863 , bon beren einmal gewonnenen (Sirgebmffeit um? mieber jnr .abfoluten ^bee fdjled;tf;in'

5uriidäubetef)ren, felbft §erm ?(rtlmr 3) r e tu § mit affer Söerebfamfeit feiner jdjarffinnigen unb

geiftreidjen ©crjrift: ,2)er ^bccngelmlt bon Diidjnrb SBagnerS 9iing ber Nibelungen' (1898;

ntcljt rcdjt gelingen miö.
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fie brcimal bei mir gemadjt, unb nun bin id) gan§ aufrieben.' 5(ber and) bie

Stuftenmett regte fid): üon SSien aus, baZ fid) bis bal)in Jjartnäcfig feinen

SSerfen üerfdjtoffen, gelangte bie Slufforberung an it)u, feinen ,lannt)äufer',

mit beffen Sluffürjrung bie <gofoper immer nod) §ögerte, einem bortigen 33or*

ftabtttjeater gn übertaffen. Slngebtid) füllte bie £ireftion ber §ofoper f)öl)eren

£rteS tüiebertjolt üergebtid) um bie 2(uft)ebung beS SnterbiftcS fotlijitiert

tjaben, baS in ber Äaiferftabt immer nod) auf beu 2Berfen beS großen ,9ftet»o=

lutionärS' taftete, — tro^bem eine ganje Üteifje 5fterreidf)ifcE)er ^roüinäbütjnen

bie Dper fcfjon lattgft gegeben tjatten. Snjwifrfjen roar ber uuteruet)menbe

$)ireftor beS Sofeptjftäbter unb beS XfjaliatfjeaterS auf ben gefdjeibten (Sinfali

gefommen, ftcf» bie $ortbauer biefer törichten 93erfd)leppung §unu^e §u

machen. ©S mar ber alte Üiigaer $reunb, Sodann §o ff mann, 1 ber bereits

roärjrenb feiner üorrjergegangenen %f)eaterfeitung §u $ranffurt a. 9J?. für W
SBerfe beS 9J?eifterS einen reblidjen Sifer bezeigt. ®ie beroät)rte ^erföntid)feit

ipoffmannS fiel für bie §uftimiueube ©utfdjeibung 2SagnerS mefenttid) mit

inS ©emidjt. prinzipiell freitid) mar er bem geplanten Unternehmen ebenfo»

menig abgeneigt, als er eS üier Sa^re jitöor für Berlin geroefen mar, als

©ireftor Statiner uuter ätjnüdjen Umftänben ben gleichen 9Sorfai3 für baS

bortige ßroüfdje Xt)eater gefaxt fjatte. 3m ©egenteit: er ermartete f)ier für

fein Sßer! einen populäreren ©rfolg als auf ber Sßütjne beS $. ®. Kärntner«

torttjeaterS. 9cun bjatte er aber bei 2if§tS le^ter 21ntüefenl)eit üon ber SBiener

^ofoperufängerin ßuife 9ttet)er (nochmals ÜDierjer^uftmann) gefjört, ba§ fid)

biefe junge Äünftlerin, ifjm bereits üon ben ^rager 5luffül)rungen feines

SSerieS fjer üorteilrjaft befannt, nunmefjr and) in Söien befonbere £DZürje

gebe, ben ,Xannl)äufer' an ber §ofoper §ur Sluffüljrung §u bringen. Ungemif?,

ob eine üorfjergerjenbe 33orftellung im Stjaliattjeater ober in ber Sofeprjftabt

iljrem löblichen SSorljaben nid)t nachteilig fein merbe, bjiett er fid) bafjer für

oerpflidjtet, fogteid) nad) Smpfang beS §offmannfd)en Eintrages bei if)r an*

aufragen, \a bie ©ntfe^eibung in if)re £mnb gu legen. 2 2)odj oergögerte fid)

itjre Hntmort um einen üolten Neonat; ju lange, um barauf märten gu tonnen,

©r üerftänbigte fid) injrüifcfjen mit ^offmann unb marb mit it)m unter beiber*

feitig befrtebigenben 93ebingungcn IjanbelSeinS. dagegen benu|te er anberer*

feitS bie gebotene Gelegenheit, um fid^ für bie immer nod) oerljoffte SScima»

rifdje Aufführung be§ 9?ibelungem9?inge§ im 3al)re 1859 in fjer^lidjer

Sßeife ber ÜKttroirfung ber gefdjäMen Sängerin im oorauS 51t öerfid^ern,

1 58anb I, @. 264. 273
f.

279. — 2 aijaraftcriftifd) ift in btcjem «riefe [bont 23. gebr.

1857) ba3 antrauen, rocId)e§ ber äftetftet bamall nod) 51t feinem alten 33cfannteu .veinrid)

Saube l)ca.t. ,©lauben Sie', Ijeifjt e§ barin, .cinc3 9tate§ ju bebürfen, \o bitte id) Sic,

fid) an fianbc 31t njenben. Sr ift mein alter greunb, unb roenn id) aud) feit langem au^

aEer 58crül)mng mit if)in gefommen bin, fo nebinc id) bod) an, cc- merbe in SBJteit 3^)nf»

niemanb für mein 3fnteteffe beffer raten at^ er.'
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rote er eS lur§ guoor für bie ^artteen beS ,Siegmunb' unb beS ,2oge' mit

Xidjatf rf)ef getan. 1 S)em $rt. SDietier gebadjte er bte ,Siegünbe' an§u=

tiertrauen; für bte ©arftellung beS ,Siegfrieb' backte er an ben, foeben

§u rüfmtlidjer Söefanutfdjaft gelangten jungen §elbentenor Gilbert Skiern an n

in Jgannooer. gür ,S8rünnf)ilbe' an 3ot)anna, bie if)m burct) SSüloro irjre

r)5d)fte $reubc barüber melben liefe, wenn er fie nod) baju neljmen rootle.

ßu feiner $eit tjatte er fiel) fo fjoffnungStiolt für bie ®urdjfityrung feines

großen SBerfeg gefüllt, baS if)m atsbann, einmal mafjgebenb zur fzenifdjen

SSermirflicrjung gebradjt, notroenbig baS unbeanftanbete Supremat auf ben

beutferjeu Dpernbüfjnen unb eine für alle 3 e^ gefiederte ©runblage feiner

©jiftenj gewähren mttfjte. So nafjm er bettn, burcJ) SifetS SBermittefung,

gleichzeitig and) bie abgebrochenen SBerljanbtuugett mit bem Sreitlotif unb

<pärteffcrjen £aufe roieber auf, beffen tatkräftige tlnterftütmng ifjm auf bie

früher angebeutete SSetfe (S. 118) bie 23ottenbuug feines SBerfeS ermbgiidjen

follte, unb futjr fort, guten äftuteS bie langfam oorrüdenben arbeiten am

Um-- unb StuSbau feine» £anbf)äuSd)enS ju beauffidjtigen, unter beffen fdjütjen*

bem Sacfje bie mufifalifd)e 9lu§füfjwug feine» SßeileS it)re gortfefcung unb

ifjren oerljofften balbigen 2(bfd)luf3 finben foüte.

§ier gab eS freilief) nod) genug 51t tun, um ein bisher nur im Sommer

bewohnbares §äuSd)en burefj §eijung§üorridt)tungen unb allerlei innere 23er*

änberungen §u einem bauernben SatjreSaufentfjalt umgttgeftalten unb einen

annätjernb rechtzeitigen ©injug zu ermöglidjen. $u Aftern, roie er eS erhofft,

ging eS fd)on Ttictjt mefjr an. $on feinen bamaligen häufigen (Spaziergängen

auf ben
,
grünen §ügcP blieb ü)m ein ©inbrud bis in bie fpäteften Xage im

©ebädjtniS. ©S mar am Karfreitag, ben 10. Sttiril, ein oorgeitiger grütj*

lingStag oerllärte alles mit feinem fonnigen ©lanje. ®eS feiertags wegen

fdjwieg baS ^ßocfjen unb jammern ber Arbeiter. Sn feierlicher Stille lag bie

iieblicfjfte alter Sanbfdjaften tior ifjnt, bie er oon ber ginne feines (nod) im

Söaue befinblidjen) JgaufeS überfal). SSir möchten fein 2öort an ber SBieber»

gäbe biefeS inneren ©rtebniffeS änbern, baS uns in fpäteren Sauren §. ti.

äöol^ogen fo überliefert tjat, wie er fid) entfann, e§ aus beS 9JceifterS eigenem

SDcunbe get)5rt zu f)abcn. ,(5itt tjerrlidjer borgen war aufgeftiegen über See

unb ©ebirg beS ßürid^er SanbeS, unb IjtnauS blidte er üom Slttane feines

eben gewonnenen füllen SlftilS in bie fonnigen Räuber ber früf)tingSfrifd)en

Sftatur. ,$)u fottft nietjt äöaffen tragen an bem Sage, ha ber §err am Kreuze

ftarb!' So ferjattte eS il)iu ba entgegen wie mit (SngetSzungen aus beut

großen ^rieben biefer feierlichen 2öelt, — eine Stimme aus weiter gerne, ein

©rafSitang aus ben Sagen feines ,2ot)cngrin
:

, eine lauge üertlungene Erin-

nerung auS ber ^eit, ba er einft im boljtuifdjcn äöalbe baS ©ebidjt üom

i 93rief an Suife SOtetjcr üom 26. 9Mrs, an Sidjatjdief üom 9. Februar 1857.
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,
^argtttat' gelefen. 55or ifjm fdjwebte baS 23ilb beS ©efreujigten; imb

2öef)r unb SBaffen ber p^tlojoprjifdj geflärten SSelttntif, ber f;iftorifcf> ge=

fdjärften 3Settüerad)tung, bie legte er [tili 511t ©eite. ®er 5Dtc£)ter beS SSotan,

ber ©änger beS ©iegfrieb, ber Genfer beS 33ubbfja, — er erfuhr an fid) ben

fcrjöttferifd) beftimmenben öinbrud beS fjeiligen ®arfreitagSwunberS; er ent=

warf bie erfte Sliye beS S)ramaS üom ^arfifal'. 1

®em fonnigen Karfreitag folgten aüerbingS nod) rauhere 51priltage unb

Sßocfjen, unb bem fcfjtiepdjen (Stnjug in baS Slftjl gingen mancherlei grofje

Unannetmilidjieiten tiorauS. ©teidjjeitige Briefe an Sifet unb grau fHitter

gewähren uns ein §iemlid) üoltftänbigeS 23itb üon biefer ÜbergangSperiobe.

,£>ie Einrichtung beS ^äuSdjenS, bie übrigens fetjr nett unb mir entfprecfjenb

aufgefallen tft, beburfte langer 3eit, fo bafj mir mit bem SüuSjuge gebrängt

waren, erje bie äftügticrjt'eit be§ ©in^ugeS äuftanbe ^am - 9ton würbe auet)

meine grau franf infolge einer ©rfaltung, fo bafc id) fie immer nur oon

jeber ©inmifdjung abjuljalten, unb bafür alle StuSsugSmürje felbft unb allein

51t übernefjmen t)atte. ßetm läge wobnten wir im §otet, unb cnblid) ^ogen

wir bei furchtbarem SSetter unb SMtte ein.' Unb aud) jet3t gab eS manche

^Tcot. ,33öfeS SSetter unb grofte ®älte, bei nod) ntct)t rwtlftänbig eingerichteter

§ei§ung, tarnen bagu; frierenb lauerten wir gwiferjen ben Wüft umtjerfterjenben

Pöbeln k. pfammen unb warteten unfer ©d)idfal ab.' ®a fam als erfteS

©reigniS im neuen §aufe ein 93vtef ber eblen ©reSbener greunbin, bereu nun

balb fjalbjärjrtgeS ©djweigen, nad) bem erwähnten ßerwürfniS §wifd)en ßifjt

unb ®arl bitter, bem 9tteifter insmifdjen fo mandjen ftitlen ©ram bereitet

fjatte. ,9Jät großer ©orge,' fo erjä^tt er felbft in feiner Slntwort, , öffnete

id) it)n unb mit t)eüen Xräneit im 5luge las id) eS, wetdj tjerrtidje, erhabene

ßiebe ©ie, teure gran, mir fdjeufen. SDiefer 93rief erwärmte unS burefj nnb

buret) unb ertjellte unS unferen ©in^ugStag in unferem Slftit 511m ftrarjtenben

©onnen^efttag!' SBirttid; fonnte eS nad) altem Vorausgegangenen lein

fdjönereS ©in§ugSgefd)enf für ifjn geben, als bk noüftänbige Söieberfjerfteilnug

biefeS eblen VertjältuiffeS, wetcrjeS uon beiben ©eiten feit feinem erften beginn

fo rein unb tjoef) gehalten war, bafj jeber entferntere SDcifeflong ü)m bis batjiu

fern bleiben muffte unb in bem gangen früheren unb ferneren Seben beS

ÄünftlerS lein nur annätjernb äbjnlidjeS üt)m an bie ©cite §u fetten ift. ®ie

neue Umgebung galt i^m bnrdt) biefe gtüd(id) wieber f)ergeftetlte Harmonie

oottenbS als eingeweiht, unb wenn aud) in ber erften $eit mandje ©törung

burd) immer nod) eiubredjenbe Arbeiter uerurfadjt würbe (ein ,fäd)fifd)er

1 §an§ ö. SBotäOflcu in ben ^aijveutiuv blättern' 1885, ©. 48,49. »gl. 1886,

6. 74/75, tto nod) anfjcvbcm Ijeröorgrijo&en tuirb, ba$ c§ ftd) für baumle- au^jcf)Ucf3lid)

um bie ©fis^c ber 2!id)tung gc^aubett fjabe, nid)t aber, tt)ic man tuor)I gemeint, aud)

fd)on ber (um 20 $af)re iüitgcren!) Sarfreitag^=9Jhtfif!
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Sdjloffer' wirb unter biefen befonberS oon ifjm erwätjnt), fo war bodj im

wefentlicfyen atteS glüdlid) überftanben. ,2MeS ift nad) SBunfdj unb Se»

bürfniS für bic Sauer fjevgertcfjtet uub eingeräumt; alles fterjt am Sßlafc, wo
eS ftetjen folt', metbet er an Sifgt am 8. äftai, getju Sage nad) bem unerfreiu

lidjen erften ©ingng. ,9Kein StroettSgimmer ift mit ber Sir Mannten Sßeban*

terie unb eleganten öeijaglidjfeit eingerichtet; ber 9lrbeitSttfd) ftefjt an bem

großen genfter mit bem pradjtoollen Überblid be3 (SeeS unb ber Sttpen;

Ühifje unb ilngeftürtljeit umgibt midj. (Sin pbfdjer, bereits feljr gut ge-

pflegter ©arten bietet mir SRaum gu fteiuen ^romenaben unb 9iufjepläfecr)en,

unb meiner grau bie 23efcfjäftigung gur Stbljattung rjou ©rillen über mief);

namentlich nimmt ein größerer ©emüfegarten itjre görttidjfte «Sorge in 23efd)lag.

©in gang Ijübfdjer 23oben für meine guritdgegogenrjeit ift gewonnen, unb menn

idj bebenfe, wie jetjr id) feit lange nad) einem foldjen tierlangte, unb wie

fd)Wer eS mir würbe, nur eine 9(uSficfjt bafür gu gewinnen, fo fitljle idj midj

gebrängt, in biefem guten SBcfenboncf einen meiner größten SBofjItäter 51t

erlennen. Stnfang Suti f) offen nun and) SSefenbondS ifjr ©ut begießen gu

fönuen; bie üftacfjbarfdjaft üerfüridjt mir greunbttdjeS unb StngenefjmeS. — -ftun

benn: baS wäre erreicht! —

'

Sßietleidjt in feinem SDtoment oon 2Sagner§ Sebeu fommt beffen bämo=

nifdje Iragif uuS fo gum 23emußtfein, als in biefem Slugenblid feiner rjoff*

nungSüolten SRieberlaffung in ber, feit Sauren erfefjnten, länblidjen §äuSlid)*

feit, bie er nun, wenn aud) nidjt als 23efiijer, fo bodj unter ben erwünfd)=

tefteu äußeren Umftäuben, als Bieter begog. Wafy gängiger SRulje unb

ßurüdgegogenrjeit war feit lange fein Seufgen unb SSüufdjen gegangen; Wie

foüte er eS nun nidjt als ein ©lud' erachten, biefe SHulje unb länbtidje gurüd*

gegogeutjeit in einer fjerrlidjeu sJmturumgebung in ber nädjften 9?äf)e einer ifjm

wohltätig wert geworbenen fjamilie genießen gu fönuen? SSäre iljm bie

letzte uierjäfjrige gwiferjenftation am ßeltWege, mit allen irjren mannigfachen

(Sorgen unb ^Beunruhigungen, bem Sonboner Unternehmen unb allen barauS

fließenbeu üblen folgert für feine ©efunbljeit, erfpart geblieben unb ein

rurjiger Sanbaufenttjalt mit gernljaltung aller «Sorgen fogleid) unb recfjtgeitig

guteil geworben: fein großes SGßerf wäre Wof)t fdjon üoltenbet ober ber SBoü%

enbung natje unb er je|t, wo bereits brei neue Stoffe fein SnnerfteS

erfüllten, ftatt mit bem erften Slfte beS ,Siegfrieb', mit bem legten ber ,©ötter=

bämmerung' befdjäftigt gewefen. SBofjI tjatte er anfangs fid) gwcifelnb gefragt,

ob er eS auf fid) nehmen bürfe, nad) wieberfjolten ©rfat)ritngeu üon ber

großen (Schwierigkeit feiner Sage, ,biefe gange Saft feines SafeinS auf ben

einen großmütigen #reimb gu wälgen.' Slber gerabe bie 93ereitwilligfeit SSefen«

bondS, auf alle feine SMnfdje cingngefjen, bie mehrjährigen guten 23egief)ungen

31t il)in unb feinem gangen §aufe Ijatten jebeS ßweifeln unb ©djwanfen in

irjm beseitigt. ,3d) weiß nun', ruft er auS (in bem bereits gitterten Briefe
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oom Sanum: b. %.), ,roo icr) f)ingef)öre, unb fann getroft allen SSedjfelfäu'en

meiner fünftlerifcfjen Saufbafjn, allen 2Küf}eit unb Slnftrengungen entgegen

=

fefien.' ©r be^og ba% freunblicrje §äu§cf)en in ber ,©nge' in gutem Vertrauen

barauf, für alle Reiten ^ ^)m nötige traulierje §eim gefunben §n rjaben.

9?ur ein einziges furjcS 2eben§jat)r, unb alles, alle§ mar auS; ber

SRufjefiebürfttge tjatte ben rurjelofen SBanberftab mieber auf unbefannten 33oben

gu fe|en!

(Selbft auf bie beüorftefjenbe 91uffüf)rung feinet großen SöerfeS farj er

um biefe Qät mit ben gleiten rjoffuungStiotlen ©efüljten. $ürid) mar bafür

aufgegeben; S&eimar bot nodi manche Sd)roierigreit. Slber er burfte fjoffen,

bem greunbe3eifer £if§t§ merbe bie 33efiegung aller Jginberniffe gelingen. SSar

ja bie ®urcf)fü()rung biefe§ gemeinfamen 28erfe§ für ßifet ber ifjm nod)

ferjlenbe ©belftein in ber tone feinet ©etingen*, ber unentberjrtidje 51bfd)luf3

feiner ganzen Weimarer lätigreit. £em freubigen SSarjn biefer grürjlingä*

fjoffuung, bie ifjn fogar fcfjon jum nortäufigeu 2lnfnüpfen ber iljm nötigen

Sngagemeutä ermutigte, uerbanfte aud) bie ^ßaräioal^fi^e ifjre (Sntfteljung.

2Iber an rote fdjroadjeu gäben f)ing jebe feiner Hoffnungen! -iftur all^ubalb

fodte ein erftarrenber groft biefe a{l§ufrüt)eu $uofpen ertöten unb ba§

SBerrjoffte, fdjon üftaljegeglaubte roieberum in eine unabfetjoar roeite gerne

f)inau§rücfen.



VI.

Huf tont grünen ^ü&tV.

greube an ber neuen SBefjaufung. — abermalige Sßerfjanbtung mit §ärtel§ tnegcn ber

Nibelungen'. — 9tücf|(f)Iag : (vntjdjluf; für ,2ri[tan unb gfolbe'. — ßintabung nad) SBrafitien.

— 23efud) ©buorb S)eörtent§. — 3Befenbtmcf3 Sinnig. — Präger, diob. ^ronj, Dfidjarb

^ßorjt unb 53üIott>3. — Sichtung t»on ,£ri[tan unb $joibe'. — 33eginn ber fompofttion.

STOit bent öntnntrfe tton .Üriftan unb Ofolbe' mar e«i

mir, otS entfernte id) mid) fclbft uidit eigentiirf) axti bem
Greife ber bitrd) meine Diibelungen» 2lrbeit mir ertoeäten

bidjterifdjen unb mt)t!jifdjen 3tnfcf)auungen.

9iid)arb Söagner.

SDort am linfett Ufer be§ ßüricfjer (SeeS, am $tt£e ber TOisfette, auf

ber mäßigen §ölje be§ §ügelrüden§ gnnfdrjen bem ©ee unb bem ©iljltal,

töar im Saufe be§ legten 3af)re£ bie ttrad)toolIe S5tHa SSefenbond au§ bem

SBoben geroadjfeu, bereu unteres ©todroerf bte füufttertfcrjeu Neigungen be§

§au§f)errn im SBerein mit feinen fürftlidjen Mitteln nadtjmals ju einer

förmlichen prioaten ©emälbegalerie auSgeftatteten, bereu luxuriös öerjierteS

XreöpentjauS burdt) feine üor§ügtidt)e aruftifdje 23efcrjaffenl)ett fiel) gugteidt) als

o ortrefftiefer ^ongertfaat bemäl)rte. Unb baneoen ba§ flehte ©artentjaus auf

bem angrengenben ©runbftüd, burdt) bie fitubige §anb eines befreunbeten

23aumeifter3 im Saufe roeniger äßonate in ein fidjer trauliches §eim au dt) für

bie rautjere SarjreSgeit umgeroaubeit, im Stutern aber bttret) ben SBewofjner

fetbft, mit gehöriger Slnftrengung, bod) jum größten 23et)agen, feinen Söebürf*

niffen entfttredjenb Jjergeridtjtet. ,£a§ Talent SBagnerS, überall, roo er ficr)

nicberliejj, fein §eim fo bet)agticrj unb fomfortabet als mögtidj einguridjtctt,

fjatte fict) aud) tjier beroätjrt. ®a§ flehte £muS tjatte er feineStoegS luxuriös,

aber fet)r rootjnUd) auSgeftattet; er beroofjute barin ben oberen <3tod, feine

©attin finita baS parterre. «Sein §temltct) Keines ^rbeitSgimmer fjatte

ben SUtSbtid nacrj bem oberen ®ee unb nadt) bem ©lärnifd); baueben tag ein
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fd;mate§ äßttfifgitmner, an biefeg [tiefe ber (Salon mit einer SBeranba nad)

ber güridjer ©tabtfeite.' 1 2)e§ grembenjimmerS, eines ,f)üdjft [reunbtidjen

©tübcfjenS' ganj oben im §aufe, morin man eS ,im (Sommer [ür bie Sftadjt

unb ben borgen fdjon aushalten fönute', ermähnt er fetbft raieberfjolt in

[einen ©iulabungen an auSmä'rtige $reunbe; and) rüfymt er ben f)errUd)en

StuSblicf oon ber ©artenterraffe an[ ben ©ee nnb bie erhabenen golbbelränjten

Serge. S)er mannigfachen ,9M)epIät$d)en' unb be§ ,Ütaume§ ju flehten ^ro-

menaben' innerhalb be§ motjtgepflegten ©artenS gebenft er in bem eben gitterten

^Briefe an £if§t (©. 142). Unb wie fefjr mar gerabe er befähigt, aß biefer

©d)5nt)eiten fidj ooEauf ju erfreuen! ,©r mar ein großer -ftaturfrcunb: in

[einem ©arten belaufdjte er ba% ÜReftdjen ber ©raSmüde; eine 9?o[e auf [einem

©djreibtifdje tonnte if)tt beglüden, unb baZ äBalbroeoen im ,©iegfrieb' erjäfjtt

oon bem ©e[tü[ter tjofjer SBipfel im ©itjltatmalbe, moljitt er auf weiten

SBanberungen, öfters in ©efeflfdjaft be§ 2)id)ter§ ©eorg §ermegt), [eine

©dritte teufte.' 2

2)te er[ten brei SBodjen tjinburd) genofj er in ber [djöuen SafjreSseit

einer ,fa[t beraufdjenben 9lnnef)mlid)feit', fo bajj er nod) gar feine Saune fetbft

§ur Arbeit fanb, bie bod) anbererfeits auf biefem neuen 23oben nad) [einer

Hoffnung nun erft redjt gebeten [oüte. SttSbaun begann er mit ber Sftein*

fdjrift ber Partitur be§ erften SlfteS, mit bem Sorfafc, biefe als Blofje

©elegenfjeitSarbeit redjt langfam gu beenben, unb [eine eigentliche gute ©tinv

mung ber Äompofitton be§ §meiten 2tfte§ gujumenben, bie benn audj unter

[o gün[tigeu SSerjjältniffen am 30. Suti jum Slbfdjlufj gelangte. 3Mjr als

§mei Monate »ergingen ifjm nod) bis ju bem enblidtjen Gmtjuge SBefenboncfS

in üoller ©infamfett, [o bafj es iljn erfreute, meuu bie ßüridjer $rettnbe ir)n

ah unb ju auf feinem ßanbfiij befugten. S5om 5. ^uni batiert ift eine au

Jpermegl) gerichtete Slufforberung. ,3d) felje mofyt', Ijetfet e§ barin, ,id) imifj

mit einer mofjtfonbitiouierteu ©tntabung fommen, um 3)id) einmal auf mein

Slfol IjerauSguIocfen! ©omit bitte id) 2)td) unb ©eine liebe $rau, ©onntag

Stbenb bei un§ aufbringen. Äommt nid)t git fpät — id) meine fo um 6 Uljr

— bamit Sfjr unfere Jperrlidjfeit uodt) bei Xage infüijieren tonnt.' 83on auSroävtS

fjer fjatten ftdt) eine gange fReitje nntlfommener 23efud)e bei iljm angefünbigt,

bie benn jum Seil audj mirflidj nod) im Saufe biefer Sommermonate, gum
Seit (mie Xidjatfdjef unb 9ciemann) erft im niidjftfolgenben Satjre eintrafen.

Sfteben [einer Arbeit bcfdjäftigte it)n immer nod) ber [orgenbe ©ebanfe au bie

Unterbringung [einer ,9ftng'Partituren in beut Sreitfopf unb <gärteffd)eu

Vertage. 2)iefe ©adje geftaltete ftdj nidjt fo ciufad). Vlad) angelegenttidjen

münblidjen unb brieflid;eu Sefpredjitugen SifjtS mit bem bamaligeu (Stjef

1 9t. ^o^r, 9t. Söagner im ©^weiser ggil (9lttg. Bettung 1883, 9?o. 99). — 2 grau SBefen«

boncl Bei 8t. ©eitt^, ,9t. SBogner in Sund), ein ©ebenfbtott' 9tflgemeinc SOhrft^ettuitg 1896, 6. 94.

©lafcnapp , [fttdjarb 2Bagncrd Befielt. III. 10
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biefeS £>aufe3, bem Dr. § artet, war bie Angelegenheit letber in einem ganj

uuerfpriefctidjen ©tabium fteefen geblieben. S)te Hoffnung, biefeS ,@efd)äft'

gum Abfdjlufj §u bringen nnb fidf) baburet) bie SJnttel gut gänjlie^cn 23oll»

enbung feines nun fdpn fo weit borgerücften SßerfeS gefiebert ju jetjen, ba§

tröfttidje Söewufjtfein, babei einen Sifjt junt orientierenben Mittelsmann unb

Begeisterten münblidjen $ürfpred)er 51t Ijaben, tjatte ifjn bei aller Unfid)ert)cit

feiner ScbenSfage ba§> gange ^rü^ja^t Ijinburdj aufregt unb in guter (Stimmung

ermatten. 9Jcit Ü)r mar er in fein Aftil auf bem grünen Jpügel eingebogen. 25ie

geit ber Erfüllung fdjien ja nun nad) fdjwerem Kampfe enblidj gelontmen.

(Snbttd) tjatte er ein eigenes <£)ad) über feinem Raupte! ®ie gefidjerte rutjige

2öof)nftätte muffte feiner Arbeit förbertid) fein. %iix bie Aufführung unb feine

bamit jufammen^ängenbe Nüdfefjr nad) £eutfd)tanb ftanbeu Sifet unb ber

©rofstjergog ein. SSie follte e§ itjm nun nid)t nud) nod) gelingen, baZ reid)*

bemittelte Seidiger £mnbet§t)au§, \>a§> fidf) in anberen fällen bod) fo wol)f--

beraten unb ridjtig entfd)toffen geigte, gu ber unerläfjlidjen 23eit)ilfe bereitwillig

gu finben ober — p madjen? Nod) am 8. Wlai fdjreibt er in biefem Sinne

an ben SSeimarer greunb: $d) t)abc ©einen 9iat augenblicftidj befolgt unb

auf eine Sßeife an £mrtet§ gefd)riebcn, baf$ fie mol)t gewifj nun gufagen,

wenn fie — twrau§gefet$t! — burd) ®id) gehörig über ba§ Dbjeft unterrichtet

worben finb.' Nun, baran tjatte e§ üon SifjtS (Seite nidjt gefehlt. ,3)afür

ftelje id) Stjnen mit SKort unb üat', fagte er gu bem Dr. gärtet, ,bafc

gwifdjeu ber Söeenbigung ber Nibelungen, wetdje mit (Snbe be§ näfften Saures

§u erwarten ift, nnb Deren Aufführung laum ein Satyr öerftreidjen

folt, unb baj3 bie $reunbe SßagnerS, unb juöörberft id) fetbft, atle§

baran menben werben, um biefe Aufführung 51t ermöglichen.' Seiber, leiber

war er nid)t ber einzige Berater ber berühmten $irma, nnb für bie§mat

trug in ber fo entfdjeibenben Angelegenheit bod) ber Dr. Saljn (©. 35) ben

(Sieg bation! 2>enn faunt toierjeljn Sage nad) ber obigen 9Jcetbung (am

19. 9Jcai) folgt bie fernere Nad)rid)t SBagnerS: ,8iebfter, biefe beitiegenbe

Antwort erhielt idj fjeute tion §ärtel§!' @3 waren gefdjäftlidje 23ebenfen,

bie it)n burd) iljren ganzen Snfjalt redjt traurig ftimmten, baf? er, um für

bie näd)ften Sa^e fidj etwas @5ewiffe§ ju fidjern, fid) unb fein SSerf fo

fettbieten nutzte, ©egwungen, atle§ gum Abfd)luf3 biefe§ §anbel§ aufzubieten,

tub er nun bie Seidiger Jgerren eigen§ ju einem 23efud)e in $ürid) ein, um
itynen mit ®tinbworu)§ 93eil)ilfe am Planier einen begriff t»ou fetner 9Jcnfi!

§u erweden. ©afe and) biefer SBerfud) nidjt 511m 3^ e^e führte, unb feiner

(gintabung nidjt einmal $olge geteiftet werben fonnte, bradjte bann freilief)

eine funbamentale Änberung feiner 93efd)lüffe juwege. @r entfd)ieb fid),

gugunften feine§, feit bereits britteljalb Sauren in itjm lebenben ,Xriftau'

btö ,obftinate Unternehmen ber Sßottenbnng feiner Nibelungen' bt§ auf

weiteres — aufzugeben.
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SSieteS tnirfte §u biefem 23efd)tuffe pfammen. Slber e§ ift ju feiner ©r=

Körung boefj eine weitere ^ßerfpeftitie erforb erlief) , als biejenige beS legten

SBierteljafjreS mit feinen — aef) !
— nur §u fünft(id) genährten Hoffnungen.

2)er SluSbauer, bie er fett Beginn be£ ,9it)eingolb' ber mufifaufäßen StuS»

fürjrimg feines großen SBerfeS pgeroenbet fjatte, war öon fetner «Seite fjer

eine entfcfjeibenbe ©rtnutigung entgegengefommen. ©eit adjt Sauren fjatte

feine Stuffütjrung eincS feiner brantatifdjen Sßerfe mit erfrifdjenber Slnregung

auf feine fiuntidj fon^eptioen Gräfte gemirft. SDeutfdjfanb, wo man feinen,

öon trjtn felbft nod) nicfjt gehörten ,8ojjengrür gab, Blieb ifjm üerfdjloffen.

*

S)en ßuftanb, w meieren ber fdjaffenbe ®ünftter unter folgen Entbehrungen

geriet, fdjien fid) feiner feiner praftifdjen $reunbe in ©eutfdjtanb ju tier*

gegenwärtigen! 8m ©egenteit brängte fid) üjrn oon gar mandjer Seite fjer

bie SBatyrnefjmung einer oorfidjtigeu gurücffjaltuug gegen feinen großen ©e=

bauten auf. S)ie Befürdjtung, er mödjtc bei fo lauger Gnttwöfjnung oom
lebenbigen SSerfefjr mit bem Xljeater wotjl feine früheren SSor§üge einbüßen,

in baS ,Unpraftifdje, Unbüfjuen- unb Unfcingermäjgige tierfallen- unb fomit

feinen neuen arbeiten ben SBert ber 3Iuffüfjrbarfeit ent^ieljen, fe^te fidj

augenfdjeintid) als 3lnfidjt, ja bei allen benjenigen, weldje gegen ein weiteres

93efaffen mit ifjm @rünbe §u tjaben oermeinten, gu einer fjoffnungStiotl tröft»

liefen 5lnnatjme feft. ÜDcan brauchte ü)m, fo fd)ien eS, nierjt weiter §u

folgen. SSie bitter ber tiereinfamte SReifter biefe Berfennung feines ©d)affenS

empfanb, beweift fein fdjmer^lidjer SluSruf: ,fooiet fefje id), ba£ id) jetjt

wieber einmal ein ffetneS SSunber tun mufj, bamit bie Seute an midj

glauben!' 2 Über bie weitgetjenben, itjm üon SSeimar erregten Hoffnungen

f)atte er ftetS ein fidjereS Borgefüfjt gefjegt, baS ifjn fd)üef3tid) nicfjt täufdjte.

3)er ^51an gu einem protiiforifdjen Xfjeater für baS ,9cibetungen''2ßerf war

fcfjon entworfen; aber ber 2öeimarifcf)e §of fdjeute oor ben Soften jurüd unb

wollte fid) nicf)t ,in ^rojefte einlaffen, bereu ©elingen nidjt im oorauS

garantiert fei.'
3 tiefer gweifelnbe, fdjwanfenbe Unglaube bradjte Söeimar,

ganj wie Büridj, für immer um ben Ühtfjm, baS fjertiorragenbfte, gemal*

tigfte 223er! rnnfifalifcf) = brontattfct)er ©djöpfungS* unb (SeftattungSfraft

ber SSelt gtterft oorgefül)rt gu Ijaben. ©eine ©eelenftimmung bei folcfjen

Beobachtungen begeidjnet er — anberttjatb Sarjrgefjnte fpäter — rüdblidenb

1 58g(. bie fdjmersüdje Stu^erung gegen Sifgt, aU ^(ntttjort auf beffen begeifterte @r=

träfjttung einer Sßcimarifcfjen ,2of)engrin'=9(uffiif)ruug: ,©(^ön[ten Sanf and} für ben £oI)en=

grin! ÜDaö bleibt nun aut^ nur fo ein ©djatten für ntid); id) roeifc eigenttirf) gar
nicfjti merjr baöon: tefj feinte t^tt nidjt. 3f)r mac^t ba§ aüeä fo für (Sud) ab, unb fdjeint

gar nietjt red)t baran 51t benfen, ba§ id) aud) gern einmal babei märe. ®od) id) etjre ba$

getjcimni^bollc Sdjroeigen, ba§ über bie bebenfüd)e <vrage meiner gurücffcfjr bon meinen Ijoljeu

unb f,öd)ften ©önnern f geteiffentjaft beobadjtet wirb.' 2tn Sifjt II, 164). — 2 3In 2ifät II, 177.

— 3 Md), menn id) ben ßtfet nod) aug feinen .§ f-^üufionen Ijerau^befäme !' (Sin Upg, 6. 113).

10*
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mit ben ergreifcnbcn SBorten: ,2öenn tdt) fo eine ftumme Partitur nad) ber

anbeten üor mir Einlegte, nm fie fefljft nict)t toieber aufsufcf^tagen, !am aucf)

id) roof)t ju gciten mir tute ein 9cadjtroaubler üor, ber üon feinem Xuu

fein SBemufjtfein tjätte. Sa, btidte id) üon biefen Partituren bann auf, in ben

l)etlen %ag, ber mid) umgab, biefen fdjrcdlidjen Sag unferer beutfdjen £per

mit itjren ®apettmeiftcrn, Xenoriften, Sängerinnen unb 9tepertoireängften, fo

mußte id) fetbft laut auftauen unb an »bummeS ßeng< beulen, roaS id) ba

triebe.' 1 @egcn bie fortgelegten Stnftrengungen, fein großes SSerf ber 9Jcit*

weit recrjt eigentlich aufeubrängen unb e§ irjr gum Xrofc auf bcm ttangtoS

bleichen Rapier gu üoüenben, mätjrenb irjtn beffen fjenifdje SBermirflidtjung burd)

nichts üerbürgt mar, trat enbticf) bie Ütealtion ein. ©S beburfte gerabe nur

noct) biefer SütSeinanbcrfefcungen mit feinen Seidiger Verlegern — als erfter

23erüt)rung mit berjenigen SBelt, bie ir)m bie Üteatifation feines Unternehmens

boct) ermöglichen follte, um ifm — ,gur lebten 93efiunung gu bringen unb', wie

er bitter fingufügt, ,bie große ©djimäre ber Unternehmung cinfetjen §u laffen.'
2

©leidjfam als Heilmittel gegen bie IjierauS erzeugte SSerftimmung regte

fid) bie Suft gur 2luSfüf)rung feines neuen SBerfeS, baS itjm, burd) feine

minber umfaffenben SDimenftonen, bie 9)cögf idjteit einer fofortigen 5luf =

füljrung in SütSficfjt [teilen burfte. ,£)a mir ®eutfd)lanb tjierfür eben nod)

üerfdjloffen blieb, muß eS utdjt unerflärlidj fallen, baß ein fefrr feltfamer

Stntrag üon außen r)er bei ber Äongeütion meiner neuen Strbeit mit einiger

Sebtjafttgfeit mid) beeinflußte, ©in — roirftidjer ober angeblidjer — 5Igent

beS ShiferS üon SBraftlicn eröffnete mir bie Neigung feines ©ouüeränS für

mid) unb beutfetje Shtuft überhaupt, unb münfdjte midj gu beftimmen, eine

©tnlabung nad) $io be Janeiro, fomie ben Auftrag angunetjmeu, für bie

bortige ausgezeichnete italienifcfje Dperntruppc ein neues Sßerl gu fcfvreiben.' 3

SSir finbeu bie erfte ©rmätjnung biefeS feltfamcu 23egebniffeS bereits in jenem

33riefe oom 8. SJcai, bem erften auS bem ,2tfüt' an Sifgt gerichteten. @S fdjeiut

fid) bemnacrj gerabe in ben Sagen feines Umzuges gugetragen gu fjaben.

,Sefet t)at mid)', r)eißt eS bort, ,ber Saifer üon SSrafitien aufforbern laffen,

gu it)m nad) 9tio be Soneiro 31t fommen; id) fott bort alles bie §ülle unb

$ütle l)aben. Sllfo — wenn nidjt in Söeimar, in SJiio!!'
4 Unb meitertjin

nod) am 28. Sunt: ,3 dt) beule baran, ben Xriftan gut in baS Stalienifdje

überfein gu laffen, um it)n bem Xrjeater in 9tio be Janeiro — baS toat)r=

fd)einlid) üortjer fd)on ben Xannrjäufer aufführen mirb — als itatieuifdjeS

Opus gur erften SKepräfentation anzubieten. S)cm Slaifer üon Sörafilien aber,

ber fd)on näct)ften§ bie ©rnnptare meiner legten brei Opern' (alfo: beS fliegeuben

§ollänberS, Xanntjäufer unb Soljengrin) ,empfängt, werbe id) eS bebigieren,

1 ©ef. Säjx. VI, @. 378. — 2 3fn gifet II, ©. 173 74. — 3 ©ef. <Sä)t. VI,

@. 379/80. — * §(n Stfet II, ©. 165.
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unb aus bem alten, benfe ict), [oll fiel) genug für midj abwerfen, um einige

%dt ungefdjoren §u bleiben.' 1 2)ieS ift bie te^te @rwäf)nung ber Hngetegeutjeit;

weber 2)on $ebro nod) fein rätfelljafter Stgent liefen etwas weitere» oon

ftcf) Ijören. ,©S blieb meinerfeitS', fätjrt ber SDieifter in feiner (Sr^ä^uug fort,

,bei bem ©rftauueu über baS 2Bunbevtid;e biefeS 23egegniffeS, unb nur ber

eine (Srfotg baoon wirrte in mir nact), weiter mir aus ber ©rwäfjnung ber

9ttögtict)leit, midj einmal mit italienifdjen (Säugern §u befaffen, erwudjS. 25aS

jeben, bem ict) meine nictjt ungünftigen Slnfidjten hierüber mitteilte, bis jum

Sluftacrjen erfdjredte, war bie (Srwägung beS fefjr tiefen (StanbeS ber rein

mufifalifcfjeu 33ilbung biefer (Sänger, welche fie unfäljig machen mufjte, mit

einer 9JJufif wie ber meinigen in irgeubwetdjem ©rabe fid) üertraut ju rnadjen.

Set) mufjte bagegen finben, bafj eben nur biefe, auf bem SntelMte biefer

(Sänger laftenbe, (Stfjwierigfeit $u überrainben fei, was üielteidjt weniger burd)

abftratteS Unioerfatftubium ber SJhtfif", fonbern burd) ein fetjr eingeljenbeS

fpegififd^ionfreteS, ftetS nur baS SßatljoS beS Vortrages btofjtegenbeS ©in*

ftubieren biefer einen befonberen Partie, unb bann letdjter als mau glaube,

erreidjt werben lönnte. Wan l)örte mir ju unb oerteitete mid) enblidj felbft

Sinn 2ftittad)en. 2)od) blieb mir aud) tjieroon ein buntleS @efüt)l jurüd, als

ob für bie SebenSbebingnngen meiner ^unft nod) ein anbereS (Element

auf^ujudien fei, als baSjenige, an welches id) bisher allein gewiefeu war,

unb weldjeS biefe Sebinguugen nur fo ungemein bürftig in fiel) fdjtofj.'
2

Unter allen Umftänben tjätte Unit eine foterje 5tuf[ül)rung im frembeu

SSeltteil, burd) frembe (Sänger, in frember Süradje, bie tjeimifdje nietjt erfe|en

tonnen, ©r beabfidjtigte bemnact), in betreff einer erften Sluffüfjruug feines

SSerfeS mit einem Straf? burger Xtjeaterbireftor über eine bortige beutfdje

Düern=Unteruel)mung für einige (Sommermonate fiel) §u oerftänbigcu unb

fjierljer, bidjt an bie ©renge beS beutfdjen 93uubeSgebiete§, oon welkem er

auSgejdjloffen war, bie greunbe feiner ftimft burd) öffeutlidje Slufforberung

eingaben. ,5dj t)abe ben $lan gefaxt', melbet er an Üifjt, ,£riftan unb

Sfolbe in geringen, bie 2luffüf)rung erleidjtcrnben £)imenfiouen fofort auSju*

führen unb Ijeute überS 3af)r mit Sftiemann unb beratener (öuife 9fteüer*

Suftmanu) in (Strasburg aufzuführen. 9J?au t)at bort ein fcfjöneS Xljeatcr;

baS £>rd)efter unb übrige unbebeuteube ^erfonat foll mir ein benadjbarteS

beutfcfjeS Jgofttjeater (oietteictjt ÄarlSrulje) [teilen, unb fo benfe id; benn mit

©ott auf meine 5Xrt unb auf meinem Söege mir wieber einmal etwas oor§u--

füljren.'
3 SÖMe an ßif§t, fo teilte er fid; über fein ^rojelt aud; au ©buarb

2)eorient in ®artSrul)e mit, als einem jener ,^5raftifdjen' unter feinen älteren

$reunben. tiefer riet it)m abzuwarten, ob eS ben 23emül)ungen beS ©roJ3=

fjerzogS $riebrid) oon 93aben nict)t gelingen werbe, irjn wenigftcuS für bie

i 2tn Sijät II, <3. 17ö. — 2 ©ef. 6cf)r. VI, ©. 380/81. — 2fo Stjät II, e. 174.
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nötige ßett beS ©tubiumS feines neuen SSerfeS in feine Nefiben^ §u berufen,

wo man ifjm bann gern alle ÜMtttel §u einer guten Sluffüfjrung bereit galten

Würbe. 2)er Rumäne gfütft, erft feit beginn biefeS Saures (1857) ©rof$erjog

beS ßanbeS, beffen Regierung er 6i§ baljin al§ ^rin^Negent geführt, unb

feine rjodjfinnige ©emaljlin, s^rin§effiu Suife üoti Sßreufjen (bie Socrjter beS

^ringen SBtllljelm), öcfajjen ein l)inreid)eub aufrichtiges Sntereffe für ben »er*

bannten Sünftlcr, um an feine ebelfiunige Sßermenbung bei ber beutfdjen

SöunbeSregierung bie f)offnungSüollfteu 3htSfid)ten 511 fnüpfen. So gefdjatj

es, ba£ ©buorb ©eürient, burd) baS Sntercffe beS SanbeStjerrn an ben

Sdjidfalen feines alten greunbeS m^ beftimmt, oon ÄarlSrulje aus ben

Ausflug in bie ©djwcij unternahm, um äßagner — in ben brei erften Sagen

beS Sult — §u oerfönlidjcr 83eföred)ung $u befuetjen unb babei baS $remben*

ftübdjen beS neuen §aufeS einzuweihen. (5r bestätigte bem Stteifter bie un=

leugbaren ©djwicrigfettcn ber oon if)m beabfidjtigten ©trapurger 5luffürjrung,

bie fid) bief er fetbft nidjt üerljefjlt f^atte ; im übrigen fdjenfte er bem ,Xriftan'*

Sßrojeft, rote aud) ber oorläufigen gurüdftetlung oer Nibelungen burd)auS

feine biüigenbe guftimmung unb uarjm eS auf fid), eine erfte 9luffüljrung

beS neuen SCBerfcS in $artSritl)e unter SßagnerS Seitung gu »ermitteln. Nod)

Wäl)renb feiner 2lnwefent)eit traf aud) oon feiten beS ©rofjfjergogS ein gan§

überrafdjenb liebenSWürbiger 23rief an ben äßeifter ein, ber für biefen wirttid)

SBert tjatte als baS erfte ifjm jutetl geworbene ßeidjen beS ,3erreifjenS

einer äugftlidjen unb fjoffärtigen ©tifette', wie er fie bis bafjin an beutfdjen

dürften einzig rennen gelernt. S)te SBeranlaffung war eine ffeine Slufmerlfam*

feit, bie er burd) Überfenbung eines HlbumblatteS ber jungen ©rojjljeräogin

erwiefen, unb für hk tf)nt nun ber fjofje §err ,ganj gerüfjrt unb rüljrenb'

in irjrem unb feinem Namen banlte. 1

2ln bie Sage oon 2>eorientS 53efudj tjat fid) maudje tleine Erinnerung

erhalten: fo bie ©tnlabung SBagnerS an £erwcgf), fogleidj am erften Sage

ber 2(nwefent)eit beS ©afteS, äftittwodj ben 1. Sult, bei ifjin §11 Mittag 51t

fpeifen;
2 aud) eine ©rwärjnung ber babei oon Seorient jum beften gegebenen

SBorlefungen aus Stjafefpeare — befannttidj feine befonbere Starte! —
burdj ©ottfrieb SMer. ,@§ würbe Stjafefpeare unb >$auft< gelefen unb aus

SßßagnerS großem Dlibelungenwerf mutiert, wobei eS fefjr tjod) unb poetifd)

jugtng. §übfd)e 2)amcu waren fleißig im fdjonen S)afi|en unb meine SBenig«

!eit ganj emfig im füllen Unfdjünfein.' 3 ©eorient er^äljlte oon feiner Karls*

rulier Snfeeniemng beS ,Xaunt)äufer', u. a. oon einer oon itjm beliebten

5(nberung am Sdjtuffe beS SBert'eS, wonad) er ©lifabetf) bie SBartburg nicr)t

i 9(n Sifjt IT, 6. 177. — 2 ® cr 3ettcl, im SBefifce beg gifcnod&cr a03agner*aRufeum§,

enthalt nid)t5 Weiter aU bieje (Sinlabmtg: ,Sieber grcitnb ! 2)eürient ((Sbuarb) iftSKittrooc^

bei mir. ©ei jo gut, Mittag um 2 Uljr mit bei mir 51t ipeijen, ©ein 9t. SS. @nge, 29. gwii

1857. — 3 33rieftict) an grau 8ina ©unefet 4. guli 1857, in Äeller^ Seben u. Briefen II, ©. 389.
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erretten, foubern auf bem 2Bege batjin, int 2Balbe, fie oom lobe eveiten liefj:

bie Pilger trugen fie auf einer, au3 jungen 23irfen, mit rjerabljangenben

Zweigen, gebilbeieu 23at)re auf bie S^ene, ber Sanbgraf becfte bie Seidje mit

feinem kantet ju — alle3, wie in Site improotfiert. 2lud) erfutjr SBagner

burd) i£)it 5Reue§ uub ©üuftige» über ben jungen Sänger Siubwig Sdjuorr,

oou beffeu befonberer Vorliebe für feine SDtufif unb hk tiou it)m beut bra--

matifdjen ©äuger gebotenen Aufgaben. 23ou bem jungen, bantatä einunb--

^wanäigjäljrigeu ftüuftler erljielt er aud) etwa§ fpäter einen fdjönen 23rief mit

faft teibenfd)aftlid)er Perfid) etuug feiner Ergebenheit.

SDer Strapurger ^lau mar aufgegeben unb in tlbereinftimmuug mit

Seorient ba% fogteidj in Zugriff ju uetjmenbe Söerf für eine erfte 2luffürjrung

am grofjtjer^oglidieit lljeater inßarlgru^e beftimmt. 2)er $rof3f)er§og festen

hierüber oon ©eorient bereits im oorauS benad)tid)tigt %u fein; in feinem

an 2Bagner geridjteten Briefe fpiette er auf feine 3uüer^ 1 an
t

oett Stifter

batb in feiner !Hefibeii§ §u fefjen.
l Xrot^bem fonnte fid) biefer boct) nid)t

fo mit einem Sftale oon feinem ,Siegfrieb' losreißen, ÜKod) am 28. Suni,

alfo tur§ oor SDeorientä S3efud), fjattc er $war fdjott an Sifjt bie SBorte

gefdjriebeir. ,id) tjabe meinen jungen Siegfrieb nod) in bie fdjöne Sßalbein*

famfett geleitet; bort Ijab' id) it)u unter ber Sinbe getaffen uub mit l)er§ttd)en

Xräneu oon tjjm ?tbfd)ieb genommen.' 5tber er fügt Ijinju, bafj er fid)

bamit 3 mang angetan: ,idj fjabe mitten in ber befteu Stimmung itjn mir

oom §erjen geriffelt uub wie einen tebeubig begrabenen unter Sdjlofj unb

Siegel gelegt. £>ort will id) itju galten unb feiner fott etwas baoon ju

fefjeu befommen, ha id) tl)n mir felbft oerfdjtieften mufc.'
2 tiefer pli3t$lid)e

gwaug, biefeS oötlige $er[d)(ief3eu be§ äöerfeS oor fid) fetbft War boc^ nid)t

im budjftäblidjen (Sinne ntögtid). Xatfädjlidj fütjrte er bie einmal aufge*

nommene Arbeit am ^weiten Sitte in ber Irtompofitionäffi^e bod) nodj (big

§um 30. ^uli) oöllig ju®ttbe. 2lud) rebete er fid) bamatS gern nod) ein,

bie gurüdleguug gejd)ef)e nur für einen gang furzen ßeitraum. 3n einem

S3riefe au grau bitter (oom 4. Suti) Ijeifct e§ auöbrüdlid): er ftefje eben im

begriff, ben Siegfrieb auf ein 3arjr int SSalbe allein gu taffen, um fid)

mit einem ,Xriftau unb Sfotbe' Öuft gu ntadjeu. ©r bittet fie ferner, alles

barauf 33eäügtid)e ,gang unter unS' fid) gefagt fein 51t taffen.
,

sJcod) fd)lum=

mert baS @ebid)t in mir: id) ge()e mit 9?äd)ftent baran, eS 511m Nebelt 511

rufen.' @ift wenn itjiu biefeS gatt^ nad) Süiinfd) gelungen, wenn e§ ilju

felbft oolltoiumen befriebige, betradjte er haZ ^$rojeft wirftid) al§ jur %u%'

fü^rung beftimmt. Sit gteid)er SSeife empfiehlt er ßifjt mit iße^ieljuug barauf

üorläufig ein ,abfolutefte§ Stitlfd)Weigeu.' 3 sJcur bie Sntimfteu befameu

1 SßJagner an ütjjt II, S. 177. — 2 @6euba @. 175. — 3 $ie$ gefdjiclit iit einer

9Zad)jd)vift beä iövicfe^ oom 28. Sunt, iÖOrin et juglet^ ^!i\^ üot1ori}lid)c Gi-funbigitng nad)
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baoon ju erfahren, ,91m 6. Suli 1857', evjäfjtt bie lodjter feines alten

3üridjer greunbeS Sllejcutber SJcütler, ,maditen mir oor einer IReife nad)

Seutfcfjlanb unferen 2lbfd)iebSbefnd) im Gabler« 1 neben Jperrn SSefenboncfs

33itta; Sfteifter SSagner fpielte unS ben $euer§auber oor unb teilte unS feine

^täne in begug ber 2luffüi)rnug feiner Nibelungen mit.' 2 SBon Xriftan wirb

in biefer Angabe lein SB ort ermähnt, — fein SBort oon einem fo entfdjei*

benben Vorgang, wie ber lluterbredjung feiner Arbeit am ,<2iegfrieb', bie

benn and) fafttfd) nod) burd) ben ganzen SDZonat (bis gut SMenbung beS

SlfteS) fortgefe^t mürbe, ©in feierliches <Sd)Weigen nad) außen füllte bie neue

@d)öpfung feines ©eifteS in it)rem garteften erften @ntftet)en oor jeber neu-

gierigen 23efpred)ung unb Setaftung fd)üt$en.

Sn biefe Sulitage fällt benn audj ber burd) mehrere SBocrjen fid) §w>

gtetjenbe ©injug feiner freunbticfjen 9}ad)bara SBefenbondS: baS allmaly

lidje SCnrücfen oon Mobiliar, oon Stiften unb Stuften, teils aus ^ariS, teils

aus ifjrer früheren ÜJcicberlaffung im §otet SBaur, — enbtid) bereu perföulidje

Überfiebelung in bie neue Umgebung, gerner ber ungefähr oierjetjntägige

23efudj feines Sonboner ©aftfrennbeS Präger, 3
beffen tjarmlofer, einzig bie

©ebutb beS SßirteS auf bie ^ßrobe ftetlenber Verlauf in feiner abenteuerftd)

mudjernben ©inbilbungSfraft nachträglich ju einem zweimonatlichen SBerroeilen'

unter bem Sactje SBagnerS aufgebäumt, ja 51t einem förmlichen Vornan

auSgefponuen iffc, mit ber lächerlichen Sßointe: er fei eS eigentlich gewefen,

ber ben SSJceifter auf ben ,Xriftan'= ©ebanfeu gebradjt tjabe. 4 2£ir werben ba*

burd) unwiltrurticrj an bie 23ered)tigung ber wuuberlid) wohlgemeinten 2Bar*

nung jenes ßonboner greunbeS (nidjt ®tinbwortt)!) erinnert, er möd)te ftdf)

bod) oor Präger in aetjt neljmen, weil iljn biefer ,oerrate' unb ,fein SSer=

tränen mipraudjc'. 2)er äftann, oon bem fie ausging, mufj bod) ein tief»

blidenber $ßft)d)ologe gewefeu fein. SBeuiger erufttjaft, als er, naljin SBagner

feinen feltfamen ©aft! SBir tjaben bereits gefetjen, wie großmütig arglos

feiner üeränbcrten 9(b reffe beantwortet: ,$2a§ meine treffe betrifft, fo fennen bie 33 ti n =»

ben in >^ürtcfc)c meinen Xrttt. — 2Ba3 ben Sriftan, afifoluteftcS ©tülfdjtoeigen!!!'

SBriefroedjfet 93anb II, Seite 176. — 1 ®er frühere Sfiame be§ t>on bem SReifter betfof)n=

ten §aufe§ in ber Enge. — - SBriefüdj an ben SSerfaffer 5. Sept. 1878. — 3 33rtefltdt) an grau

SUtter, im 8tnjdjtu& an bie (Srwätmung be3 ®etirieutfd)en äJejudjeS: ,®ann mar nod)

mein Sonboner ©aftfreunb Präger, ein närrifdjer, feelenSguter §t)t>od)onbrift, ein Sßaar

SBodjen bei mir. Sifjt ift nidjt gefommen; aud) üon ben angerunbigten Sängern' (Stdjat*

fd)ef, «Riemann, %x\. fetter) fiat fid) nidjti büden laffen' 8. Dft. 1857. — 4 ©ie^e ©$ara*

bertain, ,®d)tt S3riefe an gr. ^räger', ©. 60 2tnm., wo fid) aufjerbem nod) ba§ turiofum

notiert finbet : biefe ^rägerfd)e 93cl)auptung 'feiner ltrb,ebcrfd)aft an ben ©ebanfen 001t

,2riftan unb Siolbe') fei, lebiglid) auf G5runb feiner eigenen münbtidjcn SJerftdjcruitgen,

bereit» ein $al)r nad) beä «Dkifterl Sobe, unb nod) tauge oor (Srffeinen beS ^.fdjen

^öudjeä, als ,^1'torifd) befamtte Satfad)e' in ber englifd)cu Überfelutng Don SBolaogenS

,2eitfaben burd) bie SRufil be^ Sriftan' (1884) Born Überfeiner TOofett) cigenS hinzugefügt!
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er jene SBarnung tu ben SBinb fdjlug, nadjbem er itju, als Sugenbbefannlen

ber SRödelfcijen gamifte, einmal unter feine fjreunbe aufgenommen. §öd)*

ftenS, bafe er fidj tieranlafjt fat), ooüenbS il)m gegenüber mit ber Nennung
feines neuen bidjterifdjen ©egenftanbeS jurüd^ufialten unb it)n wäfjrenb feines

ganzen SßcrweitenS nidjt bireft in feine 2tbfict)ten ein§uweil)en. SBielletdjt tjat

er eben baburd), oljne eS 31t aljuen, ben fubjeftiüen StuSgangSpunft jur 6nt*

ftefmng ber Sßrägerfdjen .

<

2riftan''-2egenbe gegeben! Sonft mar er nad)

Sftögtidjfeit bemüht, burdj jebe 2trt üon ©aftlidjteit ,bem guten Präger für

bie Sonboner ©pifobe etwas ©ntfdjäbigung 51t bieten.' 3Rit ifjm gemeinfdjaft*

tief) macfjte er nod) einen SluSffug nad) Sdjafffjaufen unb mar in jebem

©inue bebadjt, ifjm aus feiner $ütle ju geben, was er in fid) aufzunehmen

oermodjte, um itjm bie Erinnerung an biefen Stufenthalt teuer unb wert

51t geftatten. So weifj Präger ju berieten, bafj er in beS SKeifterS §aufe

bie äftufif ber 9ir)eintödf)ter burdj jene mefjrgenannte $rau Rollert (bie Sttagbe*

burger ,3fabefla') mit iljren jwei ganj jungen 'üödjtern §u ÜBagnerS 93e*

gleitung fo tioülommen getjört fyaht, wie feitbem faum wieber. Unb fetbft

fjierbei weift er feiner fonfufen ©rjäfjhmg 1 bodj aud) wieber einen fjäfjtidjen

Söeigefdjmacf 31t geben. @r fügt nämtid) tjinju, SBagner fei üerbrieftlid) ge=

worben, äl§ ,bie Familiarität ber Söütjuenljetbin i£>n um eine ^rife %abat

bat unb it)m mit Slnefboten bie uergangene ßeit aufrührte, unb tjabe ben

SSefuct) fdjtiefjtid) auf eine peinliche 21rt oerabf djiebet!' @S fei bieS

aus einem ,an Stotj gren^enben ©efüfjte gefdjetjen, weldjeS il)n frühere 93er=

binbungen unb SBerIjältnifje mit untergeorbneten Staturen nergeffen liefe (!).'

SBetcfje Unbanfbarfcit liegt, gerabe üon SßrägerS Seite, in biefer S3etjaup*

tung! 2Ber SSagner wirflid) rannte, t)at üon feiner großen üftatur immer

gang genau baS gerabe ©e genteil mit SBeftintmtfjeit erfahren! Samuel) bie

unbe§winglidje ©üte, mit ber er feinen alten fjreunben ,aud) als wettbe*

rüfjmter SReifter immer bie alte Xreue erhielt, fie nie oergafe ober oer--

leugnete.' 2 Sin £auptbeifpiet bafür bilbet Präger felbft, beffen mit ben

Satjren wadjfenbe taftloS läftige SBerrraulidjfeü er bis gutefet in Sdjranfeu

ju {(alten wufete, ofme iljm beStjatb bie, auf einer fo üerfdjwinbenb furzen

ßebenSepifobe berutjenben ,greunbfdjaft8'*S8ejief)ungen einfach §u !ünbigen.

— Salb nad) ^ßrägerS Stbreife überrafdjte itjn nod) ein anberer Sonboner

Sejudj, Gbuarb üiöcfel, ber fiel) aud) öter Sage bei ifjm auffielt, fo bafj

baS JgauS nid)t lange leer würbe.

Slnfang Stuguft warb bie ®id)titng üon ,Xriftan unb Sfolbe' mit bem

1 @r erjagt 5. 93., bah biefe Sängerin bamate auf ber Surdjreife burd) 3 ü r i et)

befinbüd) gcroefen fei, lüäfjrenb fie bod) ben ganzen üor^ergetjenben Söinter in 3"rid) engagiert

nnb bie Bctreffenbe 9tf)eingoIb=@äene itjr nnb itivert Jöd}tcrn nod) im gtütjjaljr eigene burd)

ben SRcift er einftnbiert roorben war! SSfjt. aud) ©. 138. — 2 9?gt. 93anb I, Seite 330.
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erften 2(fte in Eingriff genommen, bei gleichmäßiger ^ortbauer ber nadjbar--

tidjeu uub freunbfdjafttidjen SBe^ietjungen unb, fotauge ber Sluguft mäljrte,

noefj maitdjeu 23ejud)cu oon aufjen Fjer. 2tud) ba» äöejenboncfjdje §au»

entfaltete eine gtänjenbe ©aftlidjfeit, bie $rau SBitte in ifjren Erinnerungen

uidjt genug §u rül)mcn weiß. ,@3 mar', fo beridjtet fie, ,eine geit fa ft üer '-

ftärten S)afein§ für alle, bie in ber fd) inten iSiiia auf bem grünen §ügel

gufammeufameu. Üietdjtutu, ©efdjmacf unb (Slogans üerfdjönerten bort ba»

Setren. 3)er ^auefjerr mar ungefüttert im görbern beffen, ma» itjtt intereffiette,

öott SBewunberung für ben aujjerorbenttid)en 3Kann, ben ba§ <Sd)idfat irjtn

nalie gebradjt. Xie §au§frau, gart unb jung, ooll ibealer Stillagen, mar mit

Söelt unb Sebcn ttidjt auber§ betannt, als mie mit ber Dberflädje eine» rutjig

fliefeeuben ©emäffer»: geliebt unb bemuubert oon ifjrem ©atten, eine junge

gtüdüdje SDcutter, lebte fie in 33erer)rung be» öebeutenben in ftttnfk unb

Sebett, ber SÜtacXjt be§ ©eniuS, bie if)r bisher nodj ttidjt in fotdjem Umfange

be§ SßottenS unb SSermögen§ oorgcfommen mar. Sie ©inridjtuug beS §aufe»,

ber Üieidjtum be§ 23efi£er» mad)ten eine ©efelligfeit mögtid), an meiere jeber,

ber fie genoffen, gerne jurüdbenten wirb, So geftaltete fiel) ein SBerrjättni»,

baZ, unter medjfelnbeu Stimmungen unb ©rtebniffen, auf $reunbfd)aft unb

gute Regungen gcgrüubet, mie unter einem reineren §tmmet fid) entfaltete.' 1

3u ben nädjften S3efudjen auf beut
,
grünen §ügel' getjört berjenige be»

Sieberfomponiften Robert $ran§. liefen fjatte Stfjt unter feine befoubere

^rotettion genommen, uub SBagnet juerft burd) einen offenen ,33rief über

ben Soljeugrin in SBeimar' fettneu gelernt, morin ber §agf)aft fcrjüdjtcrne

sD?anu plötjlid) eine ©efinnungStüdjtigfeit bemie», mie fie oon feinem mort*

fargen oorfidjtigen Naturell gar ttictjt 51t gewärtigen gemefen mar. 2 Sejieljungeu

gmifdjen iljtn unb beut 93Jetfter Ijatteu auf Anregung Uf)lig§, S3ülom§ unb

oor allem Sifgtä fdjott feit 3öl)reu ftattgefuuben. Sßagner Ijatte il)iu

bie Partitur feine» ,2ol)engrin', f5ran2 bagegen feine Sieberijefte gefd)idt,

bereit Dp. 20 3
ifjnt eigene gemibmet mar. Xrotjbem mollte e§ §u feinem

redjten perföntid)eu SBerljältuiS fommen. 5» fehlte bem fonft fo feinfinttigen

Storiter ba^u an bem inneren ßmang uub 35rang, bem freien Stuffdjunutg

begeifterter Eingebung an ben größeren SÄetfter. 4 Ü>ott feinem erften SBefudje

bei Sßagner (am Sonntag ben 16. Sluguft?) unb bem freuublidjcn (Smpfang,

metdjer iljm babei guteil mürbe, ift auf ©runb feiner eigenen ©rjäljlung

1 (i-lija müc, Erinnerungen ©. 87/88. — - Über bie Sttt, tote jener
,

s
-8rief über

9Ud)orb SBagucr' (rejp. .über ben Soljengrin in SBeimar') tatfädjüdj ganj tutber ben

Sitten be3 SSerfofferS an bie ÖffentlidjfeÜ gelangt tuar, fielie im 2In^ang beffen eigene

9Jtittei(ungen au§ ipaterer Qe'ü. — 3 2ed)3 ©efänge (,?(benbg';, bei Ißttttä in Seidig. —
4 ßr jagte mit jiolj 6c}^eibenem ©etbftbetnufjtiein öon fid): .flUdiarb SBagner ift ber 3Kann

weiter SEürfe; td) ücrfd)mä[)e fotdie 3ddenber unb gelje lieber mit bem &pi$fyammet auf

einen Jyled Io§.' ^rodniUa, Robert grotij 3. 57.)
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bie Xrabition tierbreitet, SSogner tjabe tf)it in fein SDcufifjimmer neben bem

«Salon geführt, tt)m bort feinen Stotenfcfjranf geöffnet unb in bemfelben aufier

ben SBerfen oon 33adj unb 93eetr)ooen nnr nodj — feine Sieber gezeigt. SDie

tierbinbtidjen Söcgteitworte ba%u finb aiterbing§ (immer burd) $ran§ fetbft) in

ferjr abmeicfjenben SBerfionen überliefert; entroeber: ,ba fefjcn ©ie, roa§ je|t

mein ©tubium bitbet', ober autf) btofe: ,ba§ ift atle§, roa§ icr) an äRufifalien

befifce.'
1

:
5d) f)ielt ba§ bamalS', fügt $ran§ rjinp, ,für einen Mofjeu Sttt

ber §öftid)!eit, eine fontieutiouetfe Lebensart, bod; .fjat bie ßeit ein tiefer

gerjenbcS Sntereffe be§ 2Jieifter§ an meinen Siebern bestätigt.' ®a SBagner

tion $ran§ tiernafjm, bafj er ein SBerefjrer oon Setters Sichtungen fei unb

biefem einen 33efud) 51t madjen beabfidjttge, gab er irjm ein paar gefdjriebene

Reiten mit (abreffiert an ,§errn ©ottfrieb fetter, 6tabtt)ej:enmeifter in Jpot*

tiugcn') unb lub beibe für bei: Slbenb gu fict) ein. 2 Äeßer behauptet tion

biefem gufammenfein mit bem ,§aüifd)en Sieberfomtiofiteur', biefer fjabe it)n

,fo angefdjroärmt, bafj er baoon ganj aufgebfafen rourbe'. Sftadj Robert $ran$'

ferneren Erinnerungen Ijabe er in jenen Sagen Söogner nneberrjolt befudjt

unb mit irjm ,ferjr angeneljme ©tunben tiertebt', audj mit ifjm furje $eit in

bemfelben §aufe geroorjnt. 2)a3 fauu bod) nur in bem ,$rembenftübdjen'

in SßagnerS eigenem §aufe gemejen fein! Einmal (üb SBagner ir)n 3U einer

größeren Partie in bie benachbarten 23erge ein unb granj bebeutete üjn, bafj

e§ ifjm baju au ©elb mangele. 3)a3 rjabe ber Stteifter nidjt gelten taffen,

fonbern atsbalb an Säftdjen oott btinfenber ©otbftüde tjertiorgejogen, um
ifjm bation anzubieten. 2113 ficr) $ran5 eubtid; baju bewegen tiefj, eine Heine

©umme anpnefjmen, trollte SCBagner nidjtS oon gurüdgabe beS ©elbe§ roiffen

unb roar jufrieben, irjn gur Xeitnarjme beroogen &u Ijaben. ,$>a§ mar ein

fdjöner ßug oon itjm', fügt Robert gran$ feiner ©rgärjlung Ijittgu. 3

Sin anberer, fcfjou feit groei 9Jcouaten burdj Sifet irjm angefüubigter

23efudj 4 mar ber feineS ftreitbaren jungen $reunbeS 9iid)arb $or)l, beu er

plefct oor toter Safjren in 93afet gefetjen. $orjl§ Erinnerungen an biefe

güridjer Xage 5 finb tion folget Stnfcrjauttdjfeit unb oietfeitig richtiger 93eob*

acfjtung, bafj mir fie alz mertoolten SSeitrag §ur (SrfenntniS ber bantaligeu

1 Dr. §. (Stuftet in ben ,SBanr. «tattern' 1890, ©.95; SSHlj. SSalbmann in ,SBom

fJfelS pm 9Jieer' 1884, §eft 7; Dr. 2trtt)ur Seibt im ,2Jhiftf. SSodjenbl.' 1873, @. 78 u. fonft.

— 2 ®er Wortlaut biefer (Sinlabmtg ift un5 6ci 33aed)totb II, ©. 400 ermatten: ,53ieber

3-rennb! Stöbert granj an§ .«patte — ein bebeutenber itomponift — ber %ty\en biefen ©ru&
oon mir überbringt, ift ein groJ3er Skrerjrer S^ret Sidjtungen unb njünfdjt, Sie fennen ju

lernen. 3d) fcfjtage Stjnen oor, mid) I)eute Slbenb 31t befudjen — ba finb wir fjübjdj beU

fammen. ^fjr sJtid). SBagner.' — 3 Sßgl. gt. SBin^er, Erinnerungen an föob. granj' in ber

»Weiten ^ufifjeitung 1892, ©. 257. (Zitiert bei «ßro^djfa 6. 92.) — * SBrteftoeiflel II,

©. 172 u. 176 (ßifjtS Stntüubigung unb SBJagnerä Stnüoort barauf). — :> s
Ji. Sßo^I, ,Sei

9itd)arb Wagner. Sm Sdjraciser ®EtI
(

-

v
9(üg. Bettung o. 9. ?rprit 1883 @. 1434 35;.



156 (vrimtcrannen ^ot)i>? nn feinen 3»"*« «ciudj.

2eben§üerl)ältniffe bc§ 3fteifter§ au5gitg§Weife an biefer «Stelle reprobujieren.

,3113 ici) it)n', fo crjäljlt er, ,um bic 9)iittag§§eit perft befudjte, liefe er mid)

in fein Strbeit^immer fommen. 9Zatürttdjermeife teufte id) ba§ ©efpräd) auf

bie Nibelungen' unb fragte, wie weit fie gebieten feien. SDie ®ompofition war

bi§ jutn Sdjtufe bc§ ^weiten Sl!tc§ üon Siegfrieb frisiert, aber alz id) barüber

meine greube funbgab, erwibertc Sßagncr cmft: ,$ür jejjt taffe id) biefeS

SSer! rubelt; aufgeben fanu unb werbe id) e§ nidjt, aber 31t feiner SBciter*

füfjrung mufj id) beffere Reiten abwarten, $>arum l)abe id) jetjt ein neues

SSerl begonnen, beffen SSerlebenbigung id) fidjerer eutgegenfetjeu barf, — ein

SBerf, in weldjem nur wenige £arftetler befdjäftigt finb, welches burd)au§

{eine fjcnifdjcn Sdjmierigteitcu bietet, wie mau fie üon ben Nibelungen'

fürchtet, ein 22er!, ba§ üon jeber guten 9?üt)ne, welche tüchtige Gräfte befijjt,

au§gefüt)rt werben tarnt.' ßr fagte üortiiufig nid)t, weld)en Stoff er

gewählt fjabe; erft nad) unb nad) bradjte id) l)erau§, bafj e§ ,Xriftan unb

Sfolbe' fei. föein anbereä 253er! fjat SSagner mit fotdjer ftammeuben 93egei--

fterung, fo au§ einem ©uffe, in fo liuauf^attfameiu orange gef djaffen, unb

bod) tjat ifjm !eine§ metjr Strger unb (Snttäufdjnng bereitet, weit fogleid) bie

erften Sühnen, bie e3 in Angriff nehmen fotlten, e§ at§ ,unmüglid)' wieber

aufgaben unb baburd) bie ©eiterüerbreituug fofort tjemmten. Unb er tjatte

barauf geredjnet, hay3 jcbe fetftung§fä()ige Söiiljne e§ geben tonne unb werbe;

er tjatte and) pefuniäre Hoffnungen barauf gefegt! £>a§ alle» lag bamat§ nod)

in weiter $erne, unb SBagner war, trotjbem er bie Nibelungen' beifeite

fetten mufjte, üoll froher Hoffnung unb in glüdlidjer (Stimmung: nur wenn

er baran bad)te, ba§ er in SDeutfdjlaub uid)t§ für bie würbige ?Iuffüt)rnng

feiner SSerfe tun fönne, ja ba$ er ben ,£ot)cngriu' nod) nidr)t einmal

gehört f)abe, würbe er bitter. Stuf mehreren Spaziergängen, bie er mit mir ber

2(lbi§tette entlang unternal)m, fprad) er ftcf) barüber au§. 3d) tarn üon 33aben=

SSaben, wo SSerlioj ein großes' SRufiffcft birigtert fjatte. 9?od) nod ber (Sin*

brüde üon mehreren feiner neuen 2Ser!e, bie SBagner nid)t !annte, i fprad) id)

il)iu mit einer 23>tirme baüon, bie il)n, wie id) balb merlte, nidt)t fel)r erbaute. -

1 Safj er fitf) um bie ©elegenfjeit 51t ifjrer Kenntnis anfjaltenb unb ernjilidj bemüfjt

fjatte, ift von \m§ bereits jubor beamtet luorben, ögl. ©. 103. — 2 «orjl berührt hiermit

felbft feine mehrjährige einfeitig mufif'aUitfje Vorliebe für 23erlio3, meldje allcrbingS roeber

SSagner, nod) feine (5ßoIjt§) fouftigen aufrichtigen g-reunbe .erboute'. Sic brofjte itjn biet*

mer)r seiiroeilig feinen näfjeren unb tjöbcren Aufgaben §u entfremben. Wagner fcfjttneg basu;

SBiilom aber erteilte itjm bafür mit üötligfter Offenheit eigene eine freunblidje Scftion.

.®ein üöcenfd) I)at c§ bi§r)er fertig gebracf)t, für metjr al§ einen grcfjen sDca mt auf

einmal §u rcirfen. Unfer ©eift, unjer .sjer^ ift weit umfaffenb, baz ift fd)ön, barauf bfitfen

wir ftolj fein; aber fdjieleu rcir nidjt, oa$ trübt ben SMicf unb iingftigt ba§ SßuBIilum.

SSagner unb Sif§t ftetjen unä in biefem 5(ugenblicfe weit näl)er'. (2. DÖobet

1861. «gl- §an3 bon S3üloro§ «riefe an 9?. «ßotyl, .9?euc bcutid)e SRunbfdjau' 1894, 3. 582.
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©r bewegte ftcE) gern in ber freien Sftatur, ging jeben S^acfjmtttag reget

mäßig einige ©tunben fpagieren unb lebte überhaupt fet)r regelmäßig unb

gefunbt)eit§gemäß. ®amat§ war er ein Slnbjänger ber falten Sßafferfur,

bie er, wie er gtaubte(?), mit gutem (Erfolg gebraucht fjatte. 1 8m gangen

war aber feine ©efunbljeit weniger feft, als in ben fpäteren Satjren. ör

experimentierte mit allerlei Mitteln, unb feine Tertien waren fetjr erregt.

Sn Büricf) üerfefjrte Sßagner am liebften mit ©emper unb Jperwegf); mit

®öd)It), ber it)tn üou 2>re»ben rjer fdtjou belannt war, unb einigen anberen

^ßrofefforen fam er aud) gufammen. 3m gangen tjatte er aber nierjt bieten

perföntidtjen Umgang in ber ©tabt, am wenigften mit eingeborenen ©c^weijern.

«peroorragenbe fjrembe fudjten it)u befto I)äufiger auf: at§ icfj gu Söagner

fam, fjatte Robert granj itjn foeben oertaffen; 33ütow mit feiner jungen, üor

furgem it)m angetrauten ©attin ßofima, würbe erwartet.'

,£)ie Slbenbe in 2öagner§ Jpaufe', fätjrt ^orjl in feiner ©ctjitberung fort,

,waren faft immer belebt, unb natürlicfj im t)öct)ften ©rabe anregenb. 9ttit

ber $amitie Söefenboncf oerferjrte er tägtief); fie wohnten ja ©au§ an £>au§.

$rau SBefenboncf, eine ftfjöne ©rfdtjeinung, eine meibtid) anmutige unb poetifdj

finnige Statur, übte auf ben SJceifter einen erfidjtlidt) anregeuben ©inftuß.

St>r gegenüber mußte SSagnerS fdjneü gealterte ©attin SJftnna, mit itjrem

gtemüdt) nüchternen, gutmütigen, aber fjausbadenen SBefen freiließ fetjr im

©djatten ftet)en. Sn SBagnerS ©egenwart nerüjictt fie fidt) meift füll; wenn

man fie allein traf, madjte fie itjrem §er$en Suft. ©ie !onnte abfotut nidjt

oerftefjen, wie ifjr ©atte fict) jahrelang mit ^ßrojclten trug, bie nicfyt bie

geringfte 9lu§fitf)t auf SSerwirflidntng tjatten. SSon ben Nibelungen' fjoffte

fie nichts. 2 Äompofitionen, wetdje überall Stufnarmte finben tonnten unb aud)

pefuniäre ©rfolge bringen Würben, Wären it)r üiet lieber gewefen. SDaß biefe

beiben Staturen nidtjt harmonieren tonnten, fat) man auf ben erften Süd;

baß früher ober fpäter eine Trennung if)rc§ et)elid)eu ßufammentcDcnS erfolgen

müßte, war uufdjwer 51t prophezeien, ©ine gemeiufcf)afttidje ©tjmpattjie

oerbanb aber bie tinberlofen ©tjegatten — bie gu ben Xieren. 2öie Sßagner

bie Xiere tiebte unb oerftanb, geigte er un§ in feinen Sßerfen; 3 er brang in

itjre Snbinibualität ein unb öerfetjrte mit ifjnen oft lieber, als mit ben Sttenfdjcn,

f\

1 SSgl. basu SBagnerS SSufcerunfl gegen Sifet, bom 1. %an. 1858: ,99lir getjtS paffabel

unb mein erträgliches 93cfinben banfe ict) immer nod) SBaiUant. Sonnte id) beut bod)

lotjncn!' (9fa Stfet II, <3. 185.)— - $8g(. bie itjr öon ^räger sugcidjriebenc Äußerung

nad) 2(nl)örung jener $orfüf)rung ber $Rfjeintörf)ter=@5ene in 2Bagner3 §aufe: ,ob benn ber

©ejang ber 9tf)cintöd)ter roirftid) \o \d)ön fei? ßr fäme ifjr jo ganj frembartig üor, unb

fie meine, ba§ möge root)I aud) üon bem größten Jeitc beS ^ublifumS §u befürdjten lein!
N

— 3 3Dlan öergteidje tjietäu: §einricr) öon ©tein, ,2}ie 55ar[te(Iuug ber 5iatur in ben

SBcrfen 9iid)arb 95?ogner§' in Kürfd)nerg ,5B3agncr=SaI)rbud)' 1886 (©. 153 156. 159. 160) unb

§. ö. SBotsogen, ,9?id)arb SBogner unb bie 2ierroett, aud) eine SBiograpbie', Se^tg, 1890.



158 Sic |>au£iicrc. ©lütfltdje Sage auf htm .grünen f>ügel'.

— baS fjatte er mit feinem großen ©eiftcStiermanbten, @cfjopent)auer, ge=

mein. §unbe tior allem maren ÜEBagnerS ftete Segleiter. 3n ß&ri'i^ mar ein

fleiner Sologneferfjunb, t5ip§, fein ßimmergenoffe' (ein ©efdjenf tion $rau

Söefenbond, beren ©attc fidj barin §it SSagner im ©egenfat} befanb, ba£ er

Steigung gu Vieren nidjt §ugcben toöKte'). ,$ipS mar ein HugeS, ItebenS*

mürbigeS Xier, baS SBagner fejfcjr liebte; $rau äKtnna tjatte einen Papagei,

ber fidj buret) limfifaltfdje Segabung au§jcid)ncte. SDiefer Papagei überrafdjte

mid) nidjt menig, als er in guter Saune bie öicr erftett £aue aus beut erften

©a| ber Seettjotienfdjen Fduiv@tjmptjonic, einem SiebtingSmerte 2Bagner§,

ganj forreft pfiff; gip§ fajg ernfiljaft baueben auf einem ©effet unb tjörte

oerftänbuisoott §u. Sfteigenb mar e§, mie Sßagner mit ben beiben Xteren

ptauberte unb fang. — ©en entgücfenben ©djtufj jener uuüergefslidj fdjönen

Xage in ber t)iftorifdj ben!raürbigen Keinen Sitla am ßüridtjfce, mo ,Xriftan

unb Sfolbe'-gefdjaffen mürbe, bitbete für mid) ein Sftuftfabenb (am Dienstag

ben 25. Stugufi), mo SSagner uns aus ber Steifttftffi^e ben foeben öolt»

enbeten gmeiten 5tlt aus ©tegfrieb, baS ,2öatbmeben c unb bie Sogelftimme

fpiette unb fang. SDann fpradj er lebhaft über bie ©idjtung tion ,Xriftan

unb 3f otbe', hk iljn ganj erfüllte : er fterje bannt am <5nbe beS jmeiten SlfteS

unb fudje eben bie poetifdje Serbinbuug (?!) ^um brüten.' 311S ^ßotjt biefe

Erinnerungen aus feinen Sßotijcn aufzeichnete, mar metjr als ein Sierteljafjr*

tjunbert tiergangen, aber bie bamatS empfangenen (Sinbrüde, fagt er, Ijätten

unauStöfdjlicrj in feiner @eete gefjaftet. ©r tjabe fidj nie beS ©ebanfenS er-

meljren tonnen, SSagucr Ijabe bamatS, trotj aller inneren unb äußeren üftöte,

feine glüdtid)ften Xage tierlebt, meil er, fern tion ber SBclt unb itjrem

treiben, feineu ibealen ©djöpfungen allein fidj mibmen !onnte. 51ber im

Snnern ber grudjt nagte bereits gerftörenb ber Söurm, ben felbft ber 931icf

öeS flüctjtig in biefem Greife meilenben ©afteS ridjtig erlannt tjatte unb ber

in feiner obigen «Sdjitberung beuttidj genug begeidjnet ift.

®aum baft biefer treue 3lntjänger ßürtdj tierlaffen tjatte, fo traf baS er»

martete neutiermäljlte Sülomfcrje junge Sßaar in ßüridj ein. Seibe jungen

$reunbe tjatte ber S^eifter fett tiier Satjren nidjt miebergefeijen, Sütom guletit

bei ber Safeler gufammenfunft, ßofima gum erften unb bis baljin letzten

ÜDkte in ^ßaris (©. 29). Snstmfdjen maren bie beiben ©djmeftern buretj

bie liebenbe g-ürforge ifjreS SaterS nadj ©eutfdjlanb übergefütjrt unb ber

Dbljut oon Sütoms in Serliu lebenber ÜKuttcr antiertraut morben, mäljrenb

ifjr Sruber Daniel an ber SSiener Unioerfität mit 5IuSseid)nung feinen ©tnbien

oblag. Sou einem Sefudje, ben bie ©c^meftern 1856 iljrer SJhitter, ber

©räfin b'5Igoult, in ^ariS machten, mar nur Gofima, bamalS fdjon Süloms

Sraut, nadj Serlin prüdgetetjrt, Slanbinc l)ingegen bei ber Sftutter surüd»

geblieben, mit ber fie balb barauf eine 3Ketfe nadj Stauen unternatjm. Um
bie ßeit, mo ßofima — noct) nidjt jmanjigjöljrig — am 18. 51uguft 1857
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in SifgtS 93eifein in ber $ebftüg§fird}e mit Söütoto getraut mürbe, mar Solan*

bine bie SSraut be§ Sßarifer Stbüotaten ©mite Dttioier 1 geworben, aud) ifjre

SSermätjlung ftanb ttafje beoor. 2 ®a§ junge ^ßaar tjatte unmittelbar nadj ber

Trauung über SSeimar, S3aben, Sern unb ©enf feine §od)äeit§reife angetreten,

mit güridj a^§ bebeutfamen ©nbjief. 9^ur ber t)errtid)e ©enfcrfee tmtte fie,

unter fortmäljrenbem ©ntäüden, 511 einem breitägigen Slufenttjatt üermodjt:

23üfom§ alte greunbfdjcift 511 ®art bitter (bamat§ in ©enf lebenb) mar eine

mitroirfenbe Urfadje bagu. £)od) mar e§ itjm bis ba^tn nod) nidjt geglüdt,

bcffen ebenfo grunbtofen als tjartnädtgen ©roll gegen ben ÜJtteifter (oon feinem

üorigjäf)rigen 9f?encontre mit Stfet fjer) gu befettigen. Sfjr ©in^ug in gürid)

ging nictjt unter ben glücflidjften Umftänben oor fid): ein midjtiger Äoffer

mar auf ber 3?oute oon Saufanne nad) SBern liegen geblieben unb ein rljeu*

matifd)e§ lieber gmang 23üfom, fogleidj nad) feiner Slnfunft adjtunboiergig

©tunben lang baZ S5ett %vl fjüten. ©in SIrreft, ber atterbingS burd) ba§>

©tubium ber Partitur ber ,28aliüre' eine bebeutenbe Säuberung erhielt!

©in IjübfdjeS £ogi§ mit 91u§fid)t auf ben ©ee t)atte ifjnen ber 9fteifter fofort

nad) ©mpfang ber tetegrapt)tfd)en Slngetge tljrer SCnluttft in 3üritf) üerfdjafft;

aber fdjon nad) ben erften acrjt Xageit bulbete er e§ nidjt mefjr, bafj fie fo

meit oon feinem §aufe moljneu füllten, ©ie mußten ba§ grembenftübdjen in

feiner SSißa be^ie^en, aus bem er fie nun fobatb nictjt mieber fortliefe. ,®er

S3efud) beS jungen 23ütott>fdjen s$aareS', melbet er felbft an grau Ütttter,

,mar mir baS liebfte ©rtebniS biefeS ©ommerS. ©ie motjnten brei SEBodjen

in unferem JpäuSdjen; id) Ijabe midj feiten fo ber)agttcF) unb erfreulich angeregt

gefüllt, als burd) biefeu intimen 93efuci). SDeS SBormittagS mußten fie fid)

ftttt oerljalten; beim ba fdjrteo id) meinen Xriftan, mooon idj itjnen benn

jebe SSodje einen neuen 9lft üorlaS. SDann mürbe ben Xag über faft immer

mustert, mo benn grau SBefenbond trculict) jebeSmat t)erüberfam unb mir fo

unfer banfbarfteS fteineS ^ublifum gleid) jur Jpanb Ratten. SülomS ÜDceifter*

fdt)aft auf bem Snftrument ift enorm, Bei feiner fidleren mufüalifdjen Intention,

einem unglaublichen ©ebädjtntS unb all ber munberttdjen gacitita't, bie il)m

eigen ift, fam mir feine Unoermüftlidjfeit unb ©tetsbereitfjeit prächtig §u=

ftatten. 2öenn ©ie ©oftma !ennen, 3 ftimmen ©ie mir moljl aud) bei, menn
id) baS junge ^ßaar für fo glüdfid) als mögtid) auSgeftattet cjatte. ©S ift,

bei allem großen SSerftanb unb bei mirffidjer (Genialität, fo oict 2eid)teS,

1 Avocat au barreau unb bemofrattfdjcr deputierter ber Stabt 5ßari3, nachmaliger

SDWmjier SRapoleortS III. — 2 Sie fanb am 22. Dftobcr 1857, fitfetS 44. ©eburtstag, in

glorcnj ftatt. — 3 ©emif? fannte fie bie efyrmürbtge 2)rc§bener greunbin; r)atte bod)

Sifjt feinerjeit (Sommer 1855), als er feine 2öd)ter oon $actS nad) Teutjddanb üBcrju«

fiebetn gebadete, 31t attererft an ba§ !gauä oon $rau Jyulie 9iittcr aU an ba^jemge

§etm gebaut' morin er fie am liebften aufgenommen gcfcfyen f)aben mürbe, unb erft, at3

b\e§ fid) al§ unmög(id) IjerauSftetlte, in smeitcr üinte fid) an $rau oon '-öüloro gemenbet.



160 Söcfurf) bc§ ^iilouifriicn jungen ^narcS.

©cfjwungrjaftes in ben Beiben Seutdjen, baft man fiel) nur fefjr wofjt mit

Unten füllen ntufj.' 53ülowS gfeid^eitige briefliche 9iad)rid)ten finb rjolt

begeiftcrten @nt§üc!en§ über bie empfangenen ©inbrüde; in einem 33rtefe an

$ßof)l üom 4. September bettagt er lebhaft beffen allgufrüfje Slbreife. ,3ßir

tjätten prächtige läge nod) »erleben tonnen, wie 3. 33. ben geftrigen: SSagner

mar f)errlict)er Saune, unb maS mir ein Stic! in bie Partitur beS »jungen

©iegfriebc üerfprodjen tjat, war toloffat. 333a 3 für ein 9?iefengeift! Robert

grau§ ift (wieber) f)ier unb öiet gemütüdjer unb anjtänbiger, als man if)tt

mir jüngft gefcrjilbert. ©ottfrieb fetter, grau ^erweglj (@r ift üerreift),

%van% üOtütler paffen t)ier unb ba gang gut in ben Streik.' 1 Unb ©ottfrieb

Sietler feuterfeitS weift baS Sob ber ,gierttrf)crt SßütowSteute' nid;t genug §u

fingen. ,81)r Sob ber ©ofima', f cfjreibt er an eine gern einfante greunbin in

23crtin, 2 ,t)at fid) gliin^enb bewährt unb biefe öortrefflicrje unb eigentümtidje

junge grau tjat mir fo ungeteilt gefallen, wie feit langer gelt fein grauen»

jimmer. Sftatt muft itvr Wirtlid) alles ©ute wüufdjen, unb möge fie bleiben,

was fie ift, in ber renommiftifdj üerfcrjrobeneu SSett.' ©rnfter unb itefbruu

genber, als ber etwas pljiliftröfe StuSbrucf twn SMcrS gutmütig Ijerglidjem

SSunfd), tüngt uns — mit propt)etifcl)er ©rfaffung irjreS innerften SSefenS —
beffen eigentümlicher ßauber aus ben Werfen entgegen, bie if)r Jperwegfj

(nad) feiner balb erfolgten U*üdiet)r) jum 9(6fd)ieb in baS Sllbum fcljrieb:

Mtf jebeS Sftenfdjen 2lngefid)t liegt leife bämmernb ausgebreitet

©in janfter 9lbglang oon bem £id)t be3 ©ierne§, ber fein ©djidfat leitet.

®er ©eniu£ ber Harmonie wirb Sid) mit feinen SBunbertönen

Umraufdjcn, unb ®u mirft £id) nie mit ber bestimmten SSelt berförjnen.'

S8i§ jum Qmbe beS SttonatS (September, unb §um tiößigen 21bfct)tuft ber

,£riftan'*2)id)tung, behielt ber üDicifter bie jungen grettnbe unter feinem Qafye,

unb empfanb itacfj irjrem ©djeiben in feinem §aufe eine twüige Seere. ,9)cit

großem 23ebauern', fdjreibt er an grau Ütttter, , entlieft idfj fie enblid), aber

nur gegen baS jidjere SBerfpredjen be§ SSieberf ommenS im

näctjften 3af)re.' Sm nädjften Sa^re — was follte ftd) bis baljin niajt

alles in ben je|t nod) fo tjarmonifd) erjdjeinenben SSerfjältuiffen feiner

Umgebung änbern!

©er äftonat Dttobcr fanb ü)n in emfter, mettabgefcfjiebencr ©infamfeit,

feine (Stimmung betjerrfdjt burdj ben .Xriftan', uon beffen twüenbeter 2)id)tung

1 mio\v§ SBriefe an «ßoljl a. 0. £). ©. 464. 465. — 2 üubmtüa Sljftng, bie foeben

al§ Sraujeugin ber SSermä^tung be§ s^aore§ in Berlin ojfiftiert unb bie grifdje imb

Siebenswürbigfeit ber jungen ^rau gegen Äetlcv gerübmt Ijatte: .dofima fpielt', b.ei^t t§

in biedern ^Briefe, ,meiner etnöfinbung nad), nod) fd)öner al§ §err üou Sülotu'.

3 Slbgebrud't nad) bem STobe be§ ®id)terl in ©eorg öermegt), .Weite ©ebid)te' auf ©.265

unter ber Sfuffdjrtft: ,?(n Sfofimo tn§ SKTbum. September 1857.'
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Vülom bei feiner 2lbreife bereits eine Slbfdjrift für Sifgt nact) Sßeimar mit*

bracfjte (märjrenb eine anbere ®opie faum üier§ef)n Xage fpäter an bie SDreS--

bener $reunbin abging), unb an beffen mufifalifcrje StuSfürjrung er unmittel*

bar barauf fid) madjte. ,3n bie ©tabt fomme itf) faft nie met)r, fonbern

macfje auS bent ©arten meine Spaziergänge in ein angenehmes %a{, unb lebe

fo eigentlich mie aus ber SSelt.' 1 @S mar iljm bei biefer Strbeit, als entfernte

er fiel) nidjt eigentttdt) aus bem greife ber, il)m burcrj baS üftibetungenmerf

ermedten, bicrjterifdjen unb Trtrjtrjifctjen 51nfct)auungen. ,^er grofje gufammen*

f)ang aller eckten 9ftt)tt)en, mie er mir burd) meine (Stubien aufgegangen mar,

l)atte rnief) namentlich für bie rounberoolten Variationen t)etlfid)tig gemalt,

meiere in biefem aufgebeeften ßufammenljange fjeroortreten.' 2 @et)ört bod)

aud) Xriftan, gerabe mie ©iegfrieb, in bie ^Reifje jener alten ©onnenfjelben ber

arifdjen llrüberlieferung: gezeugt oon bem fterbenben läge, geboren oon ber

fterbenben 9?acr)t, ift biefer teucfjtenbe §elb fdjon burefj feine Slbfunft bem

lobe öerfaüen, mit bem er in baS ,9ftutterreicr) ber Sftacrjt' surüdfef)rt. 33ei

feinem erften SluSjug 31t tjorjem Sonnenlaufe löft er fief) aus ben Slrmen ber

geliebten SJcorgenröte, um fie für immer 51t üerlieren unb — nacr) Xurcfjmeffung

beS Firmamentes — mit bredjenbem Vtid als Slbenbröte gu ,emig fur§er'

Vereinigung mieber ^u geminnen unb fterbenb oon ü)r ju ben Sitjen ber

«Seligen gefütjrt $u merben. 80 ift bie §anblung ber ,©ötterbämmerung'

eingefcrjloffen oon XageSgrauen unb ©inbrud) ber 9lad)t. Wlit bem Slufgang

ber ©onne nimmt ©iegfrieb oon 23rünnl)itbe Slbfdjieb, mit itjrem 9tiebergange

trifft ifjn §agenS (Speer, unb ber gu Xobe (betroffene öffnet noef) einmal

glanäooll bit Singen, um bie l)eilige Vraut, baS ftraljlenbe 2£otanSfinb, §u

erblicfen. ©0 rafft fid) ber fterbenbe Xriftan oom Sager, mit blutenber

2£unbe Sfolben gur leisten Vereinigung ju begegnen. SSMe ©iegfrieb, ift ja

aud) Xriftan ein SDradjentöter, menngleic^ biefer mt)tr)ifd^e ßug an il)m

meniger t)ert> ortritt; Beiben gemeiufdjafttid) ift ber 3mang oer iäufd)ung,

burd) roeldje fie bem $reunbe unb SefjnSrjerrn bie eigene ©eliebte als Vraut

Sufüfjren. 5lber fcljon feit bie älteften Sieber ber Völfer ben mt)tl)ifd)en £ar=

ftellungen ber 9?aturoorgänge einen etlnfcrjen Sinn unterzulegen unb bie ein=

jelnen ßüge epifcf) §u gruppieren begannen, mar bie Vctjanblung beiber Sagen

eine ocrfdjiebene gemefen. ,2£äl)renb ber ^)icr)ter beS Siegfrieb', fagt

SSagner, ,ben großen 3u
f
ammen

fy
au9 beS ganzen 9?ibelungen=9Jit)tf)uS oor

Mem feftl)a(tenb, nur ben Untergang beS gelben burd) bie Üiadje beS, mit

1 23ricftid) an grau bitter 8. Oft. 1857. — 2 ,(?ine fotd)e Variation trat mir mit

cntäücfcnber Unocrfennbarfeit in bcm Sßerrjäftnifie 2riftan3 ju ^folbe ,
jufammcngefjalten

mit bem SiegfriebS §u 33riinnl)i{bc, entgegen. 2Sie in ben (Sprachen burd) ijanti-ierjduebung

an! bemfelben SSorte smei oft gan$ öcrid)icben bünfenbe Söorte fid) bitben, fo roaren aurii,

burd) eine äfjnticf)e 23cr)d)iebuug ober llinftettung ber geitmotiDc, au§ biefem einen mt)tbijd)cn

^crb,cütni3 jmei anfdjeinenb öerfdjiebenc Serältntffc entftanben.' ©ei. 3d)r. VI, 6. 378/79.)

©lafenaVP, 9iidjarb SZBagner« feben. III. 11
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ifjm ficf) aufopfernben 2öetbe§ tu ba§ 2Utge faffcn tonnte, finbet ber £idjtcr

be§ Xriftan feinen Jpauptftoff in ber SDarftetlung ber SiebeSqual, melcfjcr

bie beiben über ifjr SBerf)ältni§ aufgegärten Siebenben bi§ 31t ifjrent £obe

oerfallen finb. §ier ift nur breiter unb beutlidjer gefaxt, ma§ aucf) bort

unüerrnrnbar ficf) au§fpricf)t: ber 2 ob burcf) SicbeSnot, meldte in ber

einfeitig be§ SSerpttniffeS ficf) bemühten Sörünnfn'lbe 511m 5fu§brucfe gelangt.

2öa§ Ijier nur mit entfdjeibenber ^eftigfeit ficf) äußern tonnte, wirb bort §u

einem unenblicf) mannigfaltigen Sufyalte. Unb hierin lag für micf) ber

Stnreig, biefen ©toff gerabe je£t auszufahren, nämlicf) at§ einen örgän*

gungSaft be§ großen, ein ganzes 2Beltoerf)ältni§ umfaffenben,

iftibelungenmntljuS.' 1

1 @cf. Sd)r. VI, 6. 379.



VII.

Beginn irer limnpxrftfton titz &x\}lan'.

SBerge&Itcfie Hoffnung auf Sifet§ SBejudj. — Scftüre bes* Galbcron. — ginanjfrifiS. — Sßer-

fef)r mit SSejenboncfl, lompofition ber 5 ©ebicf)te. — 9fui§ffug nad) ^ari§. — £ret>t>enf)au!?*

Sponsert bei ÜSejenboncfg. — 9#inna3 ©rfranfung — ö5rof3^er§og ®arl 2ttc£anber. — häufig,

Jidjatjdjef, 23ü(oro§, Siinbtuortf). — 9(uflöjung i>e§ feausitanbeZ unb Trennung öon äftinna.

SB« finb nidjt für ba3 ?eben getnad)t, fonbern ba-,u,

ba8 ?eben überbrüffig |U werben. 23er es am crften

roirb, crreidit am fdinettften feine Stufgabe. 2tfle foge«

nannten ©tücfroedjfet finb eben nur ^atliatiömittcl, bie

ba§ Übet nur öerfd)tinnuern.

3*ii djarb 2£>agner.

©er ©intritt ber rauheren Sarjre^eit änberte nid)t§ an bcn ©emorjnrjeiten

feines täglidjen 2eben§, ber Sirbetten in ben grüt)ftunben, ber nad)mittäglid)en

Spaziergänge, ber Seftüre, be§ nadjbarüdjen 58er!el)r§ öon §au§ 51t £au§.

$)en gangen Dftober fjinburdj Ijoffte unb martete er nocr) auf einen $efud)

Sif5t§, al§ be§ großen ©tnjigen unter feinen $reunbeu, ber tljti nod) nidjt

in feiner neuen §äu§lid)!eit aufgefucfjt. 2ßie ttiel fjatte er mit itjm münblid)

§u bcfpredjnt unb au§sutaufd)en! ,Xu bift atfo nidjt gefommen, liebfter

$rans', fcrjreibt er ifjm gegen Snbe biefe* $Ronate§. ,Dljue ein SSort weiter

mir be§t)alb 51t fagen — einfach, ftiüfdjmeigenb nidjt gekommen! nadjbem ©u
micf) in gmei Briefen roieberljolt ©einen 23efnd) fjatteft t>ert)offen laffeti!' Slu§

gteidjjeitigen öcrtrauten 9?acf)rid)teu üerne^men mir öon ßifjtS eigener tiefer

Skrftimmung, in yotge beftänbiger Seunrufjigungcn burd) feine taufenbfadjcn

Sejietjitngen unb ^erpftidjtungen. 1 ©ein Geburtstag, ber 22. DItober, jugtetdj

1 ,Je me consume', fyeifjt e3 in einer berjefben, .tonte mon ame n'est que langnenr

et mes journees passent dans un immutable accablement. II m'a t'tt' impossible de

me remettre ä mou travail durant tout ce mois, ce qui me rend fort discord.'

ßtfetS «riefe III, ©. 99.

11*



164 @rft« Stft be§ ,£riftan' fontyonicrt. Settiirc bcö ealöeron.

in glorens ber SßermätjlungStag feiner ätteften Xodjter SBtanbine (@. 159 2t.)/

war auf ber SUtenburg burcf) bie Stuffütjrung eines $eft)pieleS gefeiert korben;

am 7. SKooemBer fanb im ©reSbener <poftt)cater, in einem Äonjcrt jum SSeftcn

beS ^enfionSfonbS, bie erfie Sluffürjrung feiner ,®ante*@t)mpf)ome' ftatt,
1

bie itjn in bie Greife ber bortigen fünftterifd)4iterarifd)en ©efelligfeit warf.

Xtdjatfdjef, fjifdjer, Jpeine, aber aud) StuerBad), ©utjfow unb äfjnlidje ©eifteS*

gelben ber fädjfifdjen Üiefibeng umbrängten if)n. SKitteit im SreSbener SruBet

gelangte an it)n ein feuriger ©eelengrufj bei einfamen ^üridjer $reunbe§ in

bem SlugcnBlide, ba er jur erften 21uffüf)rung feines SöerfeS fdjritt. 2Bie

burd) bie gerne aBgebämöft, erreichte biefen ber <Sd)att alter jener Vorgänge

aus einer anberen SCBett. Sn fel)nfud)tSO oller SSerfentung ^atte er injwifcfjm

bie Äotnpofiton beS SBorfpieleS unb beS erften 5llteS feiner neuen ©djöpfung

aufgenommen unb fütjrte fie Big §um ©d)Iufi beS SatjreS, bem 31. S^ember,

in einem ununterbrochenen £uge §u ©nbe, im SBettmfjtfetn, gerabe mit biefem

Slfte ben fdjwierigften Xeil feiner Arbeit ooübradjt 51t tjaben. 2 SllS einige

Seftüre befdjäftigte ir)n wätjrenb biefeS gangen SßmterS (Satberon. ©r Be*

trachtete eS als ein wat)rl)afteS SaBfaf, fo im reifften Sitter bie Söefanntfcrjaft

eine§ ©icfjterS, wie biefer, 31t madjen (,id) bin nafje baran, trjn einzig t)od)

in ftetlen'), unb geftefjt, bafj er fid) burd) if)n unb um feinetwitlen am &nbt

nod) oerleiten laffen fönnte ,etwas ©panifd) 31t lernen', ©inftmeiten bebiente

er fid) ber oorfjanbenen beutfdjen Überfettungen oon ©djleget, ©rieS, oon ber

Duisburg unb Martin. $)em £)id)ter oon ,XriftanS ©t)re — fjödjfte £reu'

trat in ben ©cf/öüfungen biefeS ®ramatifer§ eben jener begriff ber ,(Sf)re' als

ber 5luSbrud eine» feinen unb tief teibenfdjaftlidjen ©inneS ber fpauifdjen

Nation entgegen. ,<Seine ergreifenbften ©arftellungen I)aBen ben ^onftift biefer

,@l)re' mit bem tief menfcrjticrjen 9Jütgefül)l sunt Vorwurf. 3Me ,©f)re' beftimmt

bie <ganblungen, welcfje oon ber SBelt anerfannt, gerühmt werben; baS öer--

te|te 9#itgefüf)I flüchtet fiel) in eine faft unauSgefprodjene, aBer befto tiefer

erfaffenbe, ertjaBene 9ftetand)olie, in ber wir baS SBefeu ber SSelt als furcfjt*

Bar unb nid)tig erlernten. S)iefeS wunberBar ergreifenbe Sewufjtfein ift eS

nun, was in (Salberon fo BegauBerub fdjöpferifd) geftaltenb uns entgegentritt

unb lein£)id)ter ber SSelt ftet)t itjm Ijierin gleid).'
3 SKit SBejiefjung auf fein

,©üanifd) --lernen' fügt er feinem 93eridjte barüBer an Sifet bie jdfjerjtjaften

Sßorte tjinp: ,@ott gebe nur, ba$ ict) ©ir bann nidjt aud) wie §. ^cägeli

üorlommeH 3)en (5ad)e*nes t)ätte id) fc^on ba§u; meine grau Ijat mir einen

1 SSefatmtlid) wax Äöntg ^ofjnnn öon ©atfijen ein bejonberer ®ante»SJere^rer unb

ljatte ttodf) üor feiner Sfjronbej'teigung (1854, unter bem fftamen ^f)Uatett)e3 eine fetjr jdjä^

bare Überfe|ung fcineS beöorpgtcn Siebling§bid)ter§ in brei Seilen erjd)etnen taffen (1828—

1849). — 2 3tn Jßijjt, 1. 3cm. 1858 ,geftern enblid) würbe id) mit ber ffiompofttion beä

erften SttteS fertig'. — 3 gfo Cifgt II, 6. 188. — 4 ginc Srnfpiclung auf irgehb eine 33cmer=

lung SifgtS wäbrenb feinet öorigjäfjrigen 93efuct)c^ in S»rid), öermittlid) mit 93esug auf ein
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befeuert, unb bagu einen füperben Xeppic^ mit ©djwänen a la 2of)engrin.

Sejjtfjin Ijörte id) üon beinern 2)re§bener Seben en ©uijfow, Stuerbad) :c. xi.

£) 2)u 9Jcorb§ferl, ttm§ Xu 2lHe§ fannft! aJcad)', bafj ®u mir tridjt audj

einmal fpanifd) öorfommft: bann tadje id) 2)id) ans!' 1

Siel), e§ war nidjt eigene SSafjl, ma§ ben $reunb fo wiebertjolt in biefe

raufdienten Umgebungen [türmte! SStel lieber märe er, otjne biefe frudjtlofen

(Stimulationen unb Slufregungen, baljeim bei ber $örberung feiner eigenen

I)ot)en @eifte§fd)öpfungen geblieben, ©ine jutierläffigere (Sdjilberung feines

SebenS al§ bie bisher unter biefem tarnen faft einzig un§ üorliegenbe S5er=

tjerrtierjung ber $ürftin Söittgenftein in bem befannten Üvamannfdjen 23ud)e 2

mirb uns bie§ einft beutlid) lehren; unb SSagnerS ©mpfinben über feinen

großen fjfreunb tonnte ifjn barüber ntcf)t tauften. 223ir bürfen nidjt an ber

Stufridjtigfeit üon SifetS Söunfdje gweifetn: ,ac^, fönnte id) bod) hü $)ir am
3üricf)er «See wohnen unb rutjig fortfdjreiben!' 3 Unb: ,id) geftefje 2)tr offen,

bafj mir ba% ganje Seben unb treiben, weld)e§ fid) mit äf)nlid)en Sßrobuf*

tionen üertnüpft, fefjr wib erwärtig, — unb wenn e§ länger als ein paar

SSodjen bauert, faft unau§ftet)lidi geworben ift.'
4 SSon biefem unfjeitüotlen,

üon aufjen lommenben unb nad) aufjen gerichteten (Einfluß feiner unruhigen

fürfttierjen ^reunbin f)aben itjat 2Bagner§, in ©ruft unb ©djerg, unabläffig

an iljn gerichtete ©rmal)nungen nidjt befreien tonnen, fo üiel er fid) aud)

barum gemüht tjat. Stber aud) fonft bilbet gerabe ba% ^aljr 1857 in 2ifst§

ganzem ®afein unb SBirfen einen üert)ängni3üolIen SSenbepunft. ®ie erften

3at)re feines 3Seimarifd)en SöirfenS waren ein faft unauffjaltfamer Sriumpf)

über ben ftumpfen 2£iberftanb ber tünftlerifdjen ßeitgeuoffen. 3m erften

freubig fiegreidjen Anlauf war mandje $ eftung genommen, unb allein bie

©iubürgerung ber SOSerfe SSagnerS auf ben beutfdjen Xfjeatern, feit ber

,2orjengrin'=2tuffüf)rung üon 1850, bezeugt bie unwiberftef)tid)e ®raft biefeS

©iegeS. ©§ fehlte gerabe nur nod) W SSerwirftidjung beS gewaltigen TOe*

lungen=Unternet)men§ auf biefem, burd) SifetS geniale 53egeifterung gewon*

nenen 23oben, um feinem SSerte bie $rone aufzufegen unb eS bamit

gleichzeitig üor bem ^erbrödeln zu bewahren. Dfjne biefen Stbfdjtufj mufjte

e§ bem attmäljiidjen Unterminieren ber gerfetjenbeu feiublid)en Strafte erliegen,

für bie fiel) ber üftame ber ®unft nidjt üom gönnen' herleitete, fonbern bie

üon überall tjer, im erbrüdenben ©efütjl ber eigenen Impotenz, mit Sfteib auf

ben grofsen ®önnenben blidte. ©leid) 51t beginn be§ bezeichneten SaljreS

Ijatte er auf bem 93oben ßeipjig§ einen uugleidjen 5?ampf mit ber bort feft

Portrait beg bamall längft nic^t mcf)r lebcnben Veteranen unb Skgriinber bc5 Sdjnjeijer

(£l)orgefangc§. — J 2In üijjt II ©. 184. — - (£rft fett furjem ift neben biefem eine in ber

Sluffaffung mtnber einfettige, aber bofür in ifjmn Umfang bod) mc^r nur ffiääen^afte Sar*

ftcüung in Qbmxb 9?eu^ bortreffHdjem ,Scben Sifstä' f)erüorgctreten (,
granj Sifst, ein

ScbenSbitb', 2re^ben unb «cinjig, 1898). — 3 33ricfrced;fel II, ©. 182. — * ©benbof. S.197.
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eingentfteten ßlique §u befielen. 2lm 26. gcbruar fjatte er im ©ewanb*

fjaufe ein Äongcrt für ben Drd)eftcr=^enfionSfonbS birigtett unb auf ben unge*

fdjidten fftat ber $ürftin unter anbereit SSerlen aud) feinen jSttajeppa' fpieten

laffen, ber nidjt nur abgelehnt würbe, fonbern einen liödjft unpaffenben

Särm fjeröorrief. * ,(58 war ein förmlicher Kampf gmifdjen ben paar 3(pplau=

bierenben unb ber pfeifenben unb tjorjutadjenbeu SDlenge, wetdje, tion bem un-

gtüdlicrjen Sßedenfdjlag SDßageppaS aufgefdjredt, in eine fcrjmärjlidje unb lang«

antjattenbe ^eiterfeit auSbradj.' 2 2)ie Xatfadje ber 9iieberlage würbe mit

allen Mitteln üerbreitet unb bie rüdfidjtslofe §e£erei fanb gtetdc) barauf in

Sßien il)re gortfefcung. 21n baS Wiener Äonjcrt (im 2)cär§) fnüpfte fid)

noef) fpcjicH eine für Sifet bittere ©rfarjrung, bie er au einem feiner früheren

$reunbe unb Söemunberer madjeu muffte. ®aS Sladjener SKufüfcft im Suni

beSfetben SatyreS fdjtofj fid) boran, bie fjembfeligfeit erreichte wätjrenb beS«

fetben unb im Slufdjtufj baran ifjren Jpör)epwtft. 2tl8 bei ber ©eneralprobe

SMföt baS Sßobium betrat, um Söerltoj' ,1'enfaüce du Christ' §u birigieren, 50g

fein ,$reunb' filier im s^arfett einen ©djlüffet au§ ber SRodtafdje, um it)n

barauf auspfeifen 3 unb eutjdjäbigte fiel) bann für bie Unannefjmitcfjfeit

feiner 3IuSweifung aus bem Sofal bnrd) feine Slrtifcl in ber Sötnifdjen «ßeitong

über SifetS ,Unfä^igIeit' als Dirigent. 2)er plöfclicf>e erklärte SlbfaU eines

bis bafjin begeiftert ergebenen SüngerS, Soadjim (Stuguft 1857), tonnte nidjt

üorübergerjen, ofjne in ßifjtS großem §er§en eine SBuube ju Ijinterlaffen 4
.

SDer Eintritt SüngetftebtS in bie Sntenbans beS ©rof^ergoglid) SEBeimarifdjen

<£>oftf)eaterS (September 1857) biente üotTenbS ba^u, ber Weimarer 53üt)ne

ibjren fiegreicrj behaupteten ©inftufj als ßentrum einer ausgeprägten SRidjtung,

al§ &'\% einer ©cfjule, @ct)ritt für «Sdjritt §u entjietjen. 5
Sifet üerlor nidjt

ben Wlut unb bie ©ebulb; aber bie fiegeSgewiffe greubigieit ber erften

ferjönen gut feines SSeimarer SSirfenS gewann er in ben Kämpfen ber öier

folgenben Safjre nidjt wieber!

1 etmarb Steufc, a. 0. D. ©. 299. — 2 SBeiffteimer, (grtefimffe ©. 12. — 3 gr fud^te

fid) nadjträglid) bamit rjerauSgurcbcn , bafc et nidjt Sifjt, Jonbern 93erIio§ Ijabe au3<

pfeifen rootfen. — 4 ,9flit bem abfalle eine! bisher roarm ergebenen greunbeS, etneS großen

SBiotinoirtuofen, auf roeldjen baS SÄebufcnfdjilb (be§ .Qubentumv in ber SRuftf) bod) enbftdj

aud) gerauft fjaben ntocfjte, trat jene rontenbe Agitation gegen ben nad) allen Seiten !^in

großmütig unbeforgten grang Sijät ein, toelcrje ifjm enbtid) bie Gnttiiuidjnng nnb SSerfiitterung

bereitete, in benen er feinen fdjönen SBcmü'rmngen, ber 90cnfif in SBeimor eine förbernbe

Stätte au bereiten, für immer ein Biet ftedte.' (®ef. ©djriften VIII, ©. 306 307.) 3)ie

laut rebenben Sofumente biefe§ ,SlbfaUe§' liegen nun aud) cor, in ben ^riefen ^erüorrageuber

ßeitgenoffen an gran§ i'ifät', t)crau§gegeben bon la 3Jiara. Üeip3ig, ^reitt'opf unb gärtet

1897. »gl. baju dbmxb gteufe': ,grans ßifet, ein SebenSbttb' ©. 300/303. — & ,®in-

gelftebt Ijatte feinen fiünftlcrglaubcn; feine 3ieIc ttflttti: SRellame, Marriere unb Stoffe.

S)a§ er SBetmor nur als g-ufefdjcmel benuöte, um fid) rociter 51; poufficren, r)at er bemiefen,

nadjbem er ßifjt oui SBeimar tjinaul intriguiert 9{ict)arb ^o()l,
s:(utobiograpf)ifd;eä ©. 25).
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9täd)ft ber mufifatifd)en StuSfürjrung feines /Iriftan' befdjäftigten in

5Wtfd)en ben einfam fc^affenben SKetfter in 3uric^ bie SSerfjanbtungen mit

•gärtelS über ben Verlag feines neuen SSerfeS, baS er irrten nun an Stelle

beS großen üierteiligen CbjefteS irjrer bisherigen Sßerrjanblungen anbot,

©ine Einigung mar leidet erhielt, allerbingS erft, nacfjbem er fict) ba§n öer-

ftanben, bie SBerfaufSfumme auf bie § äffte feiner ursprünglichen gotberung

f)erab§ufeisen!
1 Seiber erging eS it)m aber roieber einmal nad) alten anboren

ütictjtungett fjin ebenfo. Überall wartete er auf baS (Singerjen oon ©eibern,

überaß tieft man ifjn im Stid). 9cur einige noef) auSfterjenbe ^tedjnungen für

bie Einrichtung feines neuen SDomisilS liefen jum 3afjrc§abfcfjuiB mit größter

s;ßünftlid)feit ein. Iftact) SSien mufjte er eine SBoHmadjt ferjitfen, um feinen

bortigen alten $reunb, ben ©ireftor Ipoffmann, §ur ßaljtung äiemlicfj beträcf)t=

lieber, irjm fdjulbiger Summen ju ^rotngen; aus Berlin, oon reo er feit ben

legten 3arjren uicfjt unanferjnlicrje Tantiemen §u begießen gemofjnt mar, erfjiclt

er §um erften DJcale blutroenig: — man t)atte ben ,Xannl)äufer' bort im bis,

fjerigen Verlaufe beS SSinterS gerabe nur einmal gegeben! 2 £>aS .ßufam*

mentreffen biefer ungünftigen SSerIjctItniffe, bie mannigfadjen barauS ent*

fterjenben Sorgen macfjten feine Sage um biefe ßeit ,jroar nidjt üerjmeifelt,

aber anwerft angreifenb unb beflemmcnb\ 3U ^)rer Erleichterung bie 2(uSl)ilfe

feines oermögenben üftadjbarS §u beanfprucfjen, roefjrte if)m einerfeitS fein un=

bebingter, oon feinem ganzen SSefen unjertrennlidjer ftoljer Urtaöfjäitgigfeitg*

trieb. SlnbererfeitS eine, trofc fortbauernben freunbfdjaftticrjen 23erferjrS aus

mancherlei Symptomen erfennbare, gelegentliche Trübung ber beiberfeitigen

guten Se^ieljungen. 3U ^rer ©ntftefjuttg trug bie Scr)roierigfeit eines allgu

nafjen ,3ufammenlebenS ouc^) m^ oen engften, oertrauteften greunben gemifs

baS Sfjrige bei. Sn roie rjorjem äftafje biefe ganj allgemeine, in ber Erfahrung

begrünbete Scfjraierigreit aber gerabe ber genialen ^3erfönlid)!eit gegenüber

fidt) fteigert, — roie oft fjat baS gerabe Sßkgner an fict) erfahren muffen!

1 Stfion im öerbft 1857 machte Dr. §ärtef bem SDietjter, eigen» 311m graetfe einer

SBorbejprcdjimg , einen 93efud) in 3"^^ unb ging mit großer 'öcreitnnü'igfeit auf 2Sagncr3

^orjd)(ägc (jiufidjtlid) be£ SScrlags' Don .Xriftan unb ^Xfolbc • ein. Sie eigentliche offxsicHe

.Ciierte' be3 neuen 2öerfe3 bureb, SSagner, mit Angabe feiner 33ebingungen, forote bie cnb=

gültige SBeantmortung berfclben feiten» beS Setp^iger Saufe»
1

fällt aber erft in ben äftmtat

Januar 1858. — - 2afj fict) biefeS negatioe SBerijätrmä unter ber mufifatifdicu Oberleitung

eines Saubert unb ®orn für bie ganje Saifon 1857—58 gleichmäßig fortfcfctc, entnehmen

mir ben teilnarrtnöotl empörten JJJriöataufjerungen Sh'itoroei an Hleranber 3\itter, in benen audj

3foljannö SBagner megen ifjrer gnbolena gegen bie ^ntcreffen ifjre» Cbeim» einem
f
dianeu

Säbel nidjt entgeht. .Jaft mödite id) glauben, bä% laubcrt ber Dnfel Seiner ,"sil. 2cf)mä=

gerin, ba fie fidj fo lebhaft für- (beffen Dcrunglüdtc^ elcnbe;? Dpu5 ,3Racbet^' .öerttenbet,

alv ob Dcrmanbtjdjaftlicb.e 9tücfftd)ten im Spiele mären. 23of)iugegeu fie niebt eineSSor«

ftellung beS .Sonn^äuf er' cor itjrcm Urlaub öeranftalten luollte, obgleidi

Söagner fefjulicbft nad) einer Tantieme me^r ledjjte!' 9?gl. ©. 177, 8L biefeS Sanbel.
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,©er SSelt wirb jebe Slrt oon SS ofjlo erhalten gegen Rubere gelehrt', Ijetfjt e§

in ben monotogifd)en ©rgiefeimgen be§ •ftadjtafjbanbeS 1
;

,nur tute fie fiel)

gegen einen 9Jcenfd)cu meiner 2lrt jtt öerfjalten fjat, fann tfjr nie beigebradjt

roerben, toeit c§ eben jn fetten oorfommt.' Selbft an roaf)rt)aft geliebten

nnb gefdjätjten greunben Ijat er nur allzuoft bie bittere (Srfafjrung machen

muffen, tafa fie ben, eine gonge 3Mt in fid) tragenbeu ©cniu§ mit bem

Söfajjftab ifjreS eigenen flehten @iitäct*Sd^§ mafsen: ,$>u bift bod) nur ein

SSRenfdj, nnb id) bin aud) ein SÜJenfd), unb Ijabe meine 9Jcenfd)enred)te rote

SDu!' 2 SBärc ifjm aber nur, unter fo beroanbten Umftanbcn, in feiner nädjften

f)äu§lid)en Umgebung jenes tfjm nadj fetner ganjen 9?atur fo unentbehrliche

,roeid)e fanft umfdjtiefjenbe ©lement' guteit geworben, beffen er beburfte,

um fid)
7
frot) jur Arbeit ju füllen'! Seiber traf audj biefe» nidjt ju. @§

blieb feiner grau nadj bem Staube it)rer S3ilbung unb ber Slrt it)rer rntcl*

teftuetlen gätjigfeiten burdjaitS oerfagt, an if)m unb feinem SSefen bie träft*

Iid)e ©rljebung ju finben, bie ifjr 511m ©rfa| für bie SStbcrroärtigfeiteu tt)re§

gemeinfamen ©afctnS bieneu fonnten. Unglaube an feinen fünftlerifdjen 23e*

ruf, Sfteroofität, SBerjagt^ett unb ©erei^tljeit bienten bei jeber neuen Prüfung
baju, ba$ fie ilmt au§ feinem §aufe, in ba§> er fo gern ftd) jurücfjog, nadj

feinen eigenen SBorten oft ,eine §ölle machte'.

2)er 33er!cr)r mit feinen freunblidjen 9cad)baru unb ,2Sof)(tiitern' (roie

er fo gern fie nannte!) in biefem erften unb einzigen, in unmittelbarer

9cäl)e unb gemetnfamer 2tbgcfd)iebenrjeit oon ber 2lu§enroelt üerbradjten SSinter,

ftellt fid) un§ oon feiner (Seite aU eine faft ununterbrochene golge jartefter

51ufmerffamfeiten bar, benen geroift ebenfo oiele entfpred)enbe oon ber auberen

Seite erroiberten. @§ gefdjaf) bieg au§ bem roedjfelfeitigen uugel)inberten

antriebe guter äfteuferjen, fjier isere^rung unb Siebe, bort 2>aufbarfeit unb

roaljre (Ergebenheit 511m 2lu§brud p bringen; unb 23ejiet)ungen biefer glüd*

lidjen 5lrt roürbcn geroifj lieber au§ bem Öanjen unb Collen, als burd) blofte

©inselljettcn gefennäetdjnet, roie fie un§ einzig ju (Gebote ftetjeu. Cbcnan ftef)t

unter if)nen eine, ber innig oerftänbni§o ollen greunbin feiner Äunft bärge*

bradjte füuftlerifd)e .vmtbigung: bie mufifalifdje 33ereroigung einer ganzen fReit)e

itjrer gart unb tief emöfunbcncn, burd) ben Stbel iljre» jpract)ttdt)en 2üt§*

brude§ f)erüorragenben ©ebidjte. 2Bie fie entftanben, erfahren roir burd) grau
SSefenbond felbft. ©r Ijabe, fo er^äljU fie, jebe* einzelne biefer ©ebidjte gleich,

fo roie e§ entftanb, an fid) genommen, um if)m burd) feine Sftufif bie fjödjfte

SBerfläruug unb 2£eif)e gu geben. Stjre Zeitfolge oergegenroärtigt fid) am

1 .©nttoürfe, öebanfen, Fragmente', Seidig 1885, ©. 92. — 2 gjgl. fjiersu §• ö- SBot»

§ogeit5 tualjrfyaft ticfftnmgc, ltneiiblid) tncliagcnbc, 58ctrad)tungen im SJlnfdjhxfj an bie äitoor

gitterten Säugerungen bei 3Keifter§, in ben ,S5aöreut^er blättern- 1885, S. 287. Watiirliri)

^aben tueber bie einen, nodj bie onbent eine ipejiefie 83e§ieljung auf bie ftütidjet greunbe!
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beften burd) bie Mitteilung ber genauen S)otcn. 2lm 30. Sftoöember würbe

als erfteS ,2)er ©ngel' fomponiert; am 4. ©egember bie ,Xräume', äunädjft

of)ne bie einleitenben fed)§erm Xafte. XagS barauf entftanb bie freite, burd)

ben späteren $)rud begannt geworbene Raffung. 5tm 17. £e§ember folgten

bie ,Sd)mer§en'; am 21. $ebruar: ,Stet)e [tili'. 2)a§ letzte unter iljnen,

,8m Xreibt)au§', ift burd) eine längere ßrotfcfjenseit öon feinen SSovgängern

getrennt, e§ gehört crft beut 9Jcai 1858 an. ßmei baöon (bie ,Xräume' unb

,S«t XreibfjauS') finb auSbrüdlid) als Stubien ju ,Xrtftan unb Sjolbe' be=

§eicf)net, — erftereS §um jroeiten $tfte, letzteres gutn Sßorjptel be§ brüten Slfte»

gehörig. S^tem bid)terifd)en Spalte nacf) berühren fie un§ roie intime Sage;

bucplätter au§ feinem inneren Seben; nur eine maljre üebeüotle Stimpatrjie

mit bem großen ©infamen tonnte fie ber Xidjterin eingeben. ÜJftan beachte

nur it)re obige $olge: ben äartrjingeljaudjten, leife öerfdjmimmenben inneren

Sinn ber ,Xräume'; ben in feften 3u9 elt markierten ganj SSagnerifcrjen @runb*

gebanfen ber ,Sd)meräen' *, hk SSe^ierjung öon ,Sterje ftitl!' unb bem ,Xreib=

t)au§' ju ben gleichzeitigen 2eben§einbrüden! 21u§ ber gleichen Cuetle erfahren

mir, roie er einmal, im X)e§ember, gum ©eburtStage ber roerten ©önnerin,

in ber $rüt)e mit 18 auSerlefenen ,3ürid)er äftufifern öor ifjrem Scfjlafgemacfje

erfdjienen fei, um öon biefen unter feiner perfönticfjen Seitung bie ,Xräume'

öortragen §u laffen, nadjbem er biefelben §uüor, eigen! für biefe§ flehte

Drdjefter, iuftrumenticrt tjatte. Xa§u betunbet, memt mir e§ fonft nidjt müßten,

bk reiche garjt öon Slnbenfen, melcrje — an bidjterifdjeu unb mufifatifcrjen

Gnttroürfen öon feiner §anb — in ben 23efil3 fomorjt 2Sefenbond§ al§ auct)

feiner ©emaljtin übergegangen finb, über jeben Zweifel I)inau§, roie teuer

if)m ifjre beiberfeitige ^reunbfdjaft mar. Unb bocl) beuten ficr) au§ feinen

eigenen öertrauten Sicherungen fcrjon roärjrenb biefe§ felben einfamen 2öinter=

monateS bie bereits angebeuteteu gemiffen Xifferenjen unb Spannungen an.

Sparen biefe aucfj öon minbeftenS ebenfo garter Sftatur, al§ jene beiberfeitigen

2lufmer!fam!eiten, fo genügten fie bod), um feinem feinen ©efüljle eine §eit=

meilige entfd)iebene ßurüdtjaltung gebieterifd) aufzuerlegen. Sn meinem

©rabe auct) tjierbei eine triüiale Slnffaffung be§ nacfjbarlicrjen $ert)ältniffe§

öon Minnas (Seite ftörenb mit im Spiele mar, liifjt fid) nad) allem Sßor=

ausgegangenen leichter aljnen unb üorfteßen, als mit C£ingelf)eiten belegen.

,$rüt)er', fo Ijei^t es in einer folcfjen öertrauticrjen Mitteilung gerabe in ben

legten X^embertagen, nad) Grmäfjnung ber eben bamalS tl)rt bebrängenbeu

miberlicrjen ^inaujlrifiS,
,
früher tjalf mir in folgen Situationen mein §err

9?ad)bar: bafj tct) biefen nun unbefudjt laffen mu|, tjat tiefe ©rünbe.' Sd)on

i ?ln ^rau bitter, 7. 9tprtt 1859: ,2Scr nur nod) lebt, tteit felbft baS ^öd^ftc feI6f%>

cjitpfitnbene Seiben \iä) i^m immer roteber ot^ neu §u fc^affenbeä itunfticerf

ti erführt, ber — braudjt bie Aufmunterung ber Söctt, ja felbft feiner eignet! Munft nidjt mclnv
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um biefe geit fjielt er c3 für baä Slngemeffenftc, ftdf) für 3 big 4 2öod)en

lieber ganj üon Bürid) gu entfernen, unb entfdjieb fid) nur fcfjiuer jum bleiben.

23alb barauf, um bie Sölitte Sanitär be§ neuen SfaljreS (nadjbem er am 13. b. 9)?.

aud) bie Drajefterffi^c be§ erften Sitte» feines ,Xriftau' gum Sl6fd)htj3 gebradjt)

t)tett ifjn nichts mel)r jurücf unb er mad)te fid) ptötjtid), wie auf ber f5tit<i»t,

unb bei fortbauernber finanzieller Kalamität, nadj SßariS auf, woju er gewiffe

bafelbft 51t watjrenbe gefd)üftlid)e Sntereffen mefyr 511m SSorwanb uatjiu, als

bafj fie itjn wirflid) §u einer perföntid)en Vertretung gezwungen fjätten. äftit

biefen Sejietiungen Derzeit e§ fid) ungefähr wie folgt.

Slnfang SBinterS fjatte fid) ein 9ftr. Seopolb Slmat, Directeur des fetes

musicales de Wiesbaden, Homburg, Ems :c, au§ Sßari§ barum beworben,

itjn bafür ju autorifieren, bafs er bie nötigen ©d)rttte gur Shtffüfjrung be§

,Xanupufer' an ber Sßarifer ©rofsen Dper tun bürfe. 3)a berfetbe Unter*

neunter oor turpem eine Sluffütjrung biefer Dper in SBieSbaben unter £id)at*

fd)ef§ Üöiitwtrtung guftanbe gebradjt, §u ber er bie gefamte ^ßarifer treffe

eingelaben tjattc,
1 faub fid) SBagner gern baju bereit, unter ber §auptbe=

bingung ber Sntaftlaffung be§ Originals, ba§ eben nur treu überfe^t werben

bürfe, otjne wettere ^Bearbeitung ober SBerftümmetung. 3m übrigen foüte er

itmt fo üiet als ntögüd) Vorteile erwirleu, unb feinetgeit feinen Sfntetl

baran beftimmett. Söatb barauf wenbete fid) ein 9ttr. be Gtjarnat, ein junger

Siterat otjne 9fiuf, mit ber Sitte, eine gute poetifd)e Überfejjung be£ ,%am\*

l)äufer'=®ebid)te§ für eine ber erften ÜteüueS 001t $ari3 üeranftaltcn ju bürfen.

©nblid) üernaljm er baoon, bafj 9Jcr. ßarüaltjo, ber S)ire!tor beS Tbeätre

lyrique, üon fid) au£ mit bem ©ebanfen umgetje, baSfelbe 2öer! auf feinem

Xljeater §u bringen. Dtjne ßweifel war e§ für ifjn ba§ Vorteitfjaftefte, §ur

Sßaljrung feiner, in $ranfreid) uod) burd) nid)t§ gefdjüfcten Slutorred)te fid) mit

ben entfdjeibeubeu $aftoren in ein perfönlid)e§ ©in ü ernennten ju fetjen. 3>a

nun gtetd)geitig feine t)äu§lid)en SBertjältniffe einmal wieber nur ©tod)eln unb

dornen für itjn jeitigten unb feine Seiben babttrd) in§ Unerträglidje wud)fen,

benutzte er bie 5(rbeit»pattfe, um fid) auf unb baoon 31t mad)en, fo fd)wer e§

i()m war, fid) bafür aud) nur baS nötige 9tofegelb gu tierfd)affen. 2(m

14. Sanuar reifte er üon Bürid) nad) S3afel, wo er auZ großer SKübigfeit

fid) üerfäumte unb baburd) genötigt war, anberttjalb Sage unb eine S'Jadjt

in Strasburg ju üerbriugen. @in fonberbareS ©piel be§ 3u fa^§, benn

1 S)er Grfotg boüon war, ba^ bie frattgöftf^e frtttf bei biefem 8fnla| suerft mit bem

SBerle bef'annt würbe unb fid) beweiben eifrigft jur S8efprcd)ung bemächtigte, im t>exf)8ltmä*

mä^ig günfttgen ©inne. ^m ,Courrier de France' fjattc fid) ©rneft SRotyx, im ,Moniteur'

X^eo^ile ©autfjier, im ,Figaro' ©mite ©otie, in ber .Revue et Gazette musicale' Se'ott

3)urod)cr, im ,Siecle' ©uftoüe 6f)abcuil, im ,Pays' ®iefer ober Qfener, 511m Seit

rcdjt onerfennenb barüber auJgefrrodjen. 3Son einer pviu.ypteüen 'öelämpfung be§ beutfd^en

SKeifterS war bamatl feine Diebe, — ber 2tnftofj baju mu^te eigen-3 erft nod) gegeben werben.



eben fiter, in Strasburg, begegnete ifjm ein Abenteuer, ba§ er wegen be§

großen, ermuttgenben Sinbrude», ben er baoon gewann, nod) tuet Ü0conate

fpäter in einem Briefe an $rau bitter mit allen (£in§elf)eiten berietet. ,3öie

id) burd) bk ©trafen fdjtenbere, tefe id) auf ber Xtjeateraffic^e ein Stüd
angezeigt, unb barunter mit großen Settern bie Duüertüre jum jXanntjäufcr',

mit weldjer bie STuffüljruug begonnen werben fottte. Scf» erhielt jutfällig einen

^ßlatj nafje beim Drcfjefter, au£ meinem mid) einige üDcufifer oon pürier) fjer

kannten unb fd^neU oon meiner Stnmejenfjeit ifjren Kollegen unb bem ®iri=

genten SÖcittetlung macfjten. 3d) erwartete mit banger «Spannung bie 5(u3--

füfjruug: e§ mar ba% erfte SJcal, bafj id) feit tauge ein Drdjefter wieber rjöreu

unb überhaupt eine Stompofition oon mir, oon einem Ruberen birtgiert, oer-

nerjmen fotlte. $u meiner angenerjmfteu liberrafdjttng mnrbe aber ferjr gut,

ja mandje» oorjügtid) gefpiett, fein nuanciert unb alles fd)Wungüott oorge=

tragen, fo bafc eine tjeftige
sMf)rung unb tiefe Srfcfjütterung über mid) fam.

üftamentlid) rjatte ber ernfte plgergefaug am Sctjtuffe für mid) eine tief inner»

Iicf»e Sebeutung. 2Bie benn nun am Sd)luffe apptaubiert ronrbe, erbjob fieb

ba$ Drdjefter, mit feinem Dirigenten an ber Spitje, gu mir gemanbt mit

lautem Seifatt unb Düation*bejeigungen, woburd) ba§ ^ubtifum mid) gemarjr

mürbe unb fcrjnetl begriff, wer id) fein mocfjte, — fo bafj id) nun, in fjeile

Xränen au§bred)enb, mid) einer öffentlidjen §utbigung ausgefegt faf), wie

id) fie nie erlebt, Sdjnetl mußte id) baZ §au§ oerlaffen. — Set)en Sie,

fo gefjt e§ einem: immer tief unten unb — fommts bann einmal — rjod)

oben, auf wunberbarer £wf)e!' — 1

Xobmübe unb angegriffen, fam er am 5(benb be§ fotgenben £age§ (Sonn*

abenb, 16. Sanitär) in $art§ an, wo er im brüten Stod be§ Hotel du
Louvre Quartier natjm: ,id) fanb tjier einzig, in bie inneren §öfe rjinauä, bie

mir nötige rurjige Sage'. Docfj war feine (Stimmung bie niebergebrüdtefte.

®te ©etboerlegenfjeit, bie itjn barjeim bebrängt, oerfotgte iljn nun aud) rjiertjer.

gwar rjatte er oon gürid) au§ brieflich unb ^utetjt nod) tetcgrapljifd) fid) an

Sifjt gewenbet; bod), ba er bereite faft otjne Äaffe war, würbe fein Unbehagen

pr £lual. 2Bar e§ if)m bod) aud) oon SifetS Seite ein ober baZ anbere

9flal begegnet, ba$ er if)m in entfdjeibenber SBebrängniS nid)t Reifen fonnte,

weil er baju ntct)t imftanbe war. Um fo gerüfrrter ift fein Dan! für

bk freunbfdjaftüdje £itfe in ber 9cot; 2 man mer!t ifmt orbenttid) an, bafs

berechtigte Zweifel itjm oorauägegangen waren. Sluct) befugte er auf SifetS

©mpfeljlung beffen Sd)Wiegerfot)u, ben Slboofaten Düioier 'S. 159) in feiner

2öol)nung im gaubourg St. ©ermain, ba iljtn biefer, burdj feine (Srfaljrung

al§ Sachwalter, aud) in feinen gefd)äftlid)en Segierjungen mit Sflat unb Zat

an bie §anb getjen fonnte. ,DtIioier, ben id) geftern erft antraf, unb bei

Söricfüd) an Jrau bitter, 11. SOJai 1858. - « 2tn ßifet II, S. 187, 3te. 254.
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bem id) fjeute en gareon fpeife, empfing mid) mit einer fo liebenämürbigen

Stufmerffamfeit, bafj icr) glaubte, in bei* Sittenburg angekommen §u fein. @r

bot mir feine uneiugefdjrünften ®ienfte au, unter anberen aud) beim ©ireftor

be§ Theätre lyrique (ßarüaltjo), ber fein perfönlidjer $reunb fei. ,@o roeit',

feiert bie briefliche 9Jactjrid)t fort, ,tam id) gefteru, al§ )© erlto§ mid) befucrjte.

Sei) mufjte bann fort, unb fanb batb, ba£ id) nidjt roofjt fei; roafjrfd) einttcr)

infolge einer ©rfältung, bie mid) befonber§ angreift, \)a id) feit längerer

geit miefj fetjr fdjtedjt ernäljrt fjabe, roooon id) fdjroad) unb feljr mager ge=

roorben bin. Scfj mufcte Cttiüier abfagen, um mid) auf meiner Kammer im

Seit gu galten. Waä) biefer roeifen ajiäfjigung füf)le icf) mid) etroa§ beffer,

unb erroarte Dtlioier, ber mid) um 2 utjr jum ßouferüatoire=$ongert ah

rjolen roill.'
1

2>ie äußere (Srfd)einung ber Seincftabt rjatte fid), in ben wenigen ^arjren

feit feinem legten bortigen Verroeitcn, burd) bie oon ©raub au§ umgeftaltenben

Sauunterneljmungen be§ ©einepräfeften §au3mann in allen ©tabtteilen feljr

roejentlid) üeränbert. 2 Xro^bem empfanb ber 3d)öpfer be§ ,%riftan' in all

biefem auf Üiepräfentation beredjneten ^ruuf unb ©lanj nur baZ ,rein fremb»

artig irjm ©ntgegenftefjenbe'. ,33efeune id) £>ir offen', fd)reibt er an Sifet, ,baft

id) faum nod) mein Sluge §u ben, aHerbing§ erftaunticfjen, Neubauten er*

fjeben fonnte.' S£en gleiten ©inbruef be§ itjtn oon ©runb au§ grembartigen

empfing er auf§ neue oon ber ^arifer Söeoölferung. ,®iefe für bie (grfennung

be§ ^eijenben, finnüd) Slufregenben, fo ungemein beftimmt unb fein organi--

fierten fran^öfifdjen ^ßI)t)fiognomieen bieten mir \)a%, ma§ id) bei anberen

Nationen oerroijdjter, oielleidjt unentroidelter roarjrnerjme, mit einer fo untier*

fennbaren $rägnan§, bafj e§ mir unmögtiefj roirb, nur einen Stugenblicf jur

Xäufd)ung gu gelangen/ Sei biefer (Sicfjerrjeit feiner (Stellung ju einer

Umgebung, in roeldjer tfjn feine Sßufion mefyr reifte, empfanb er mit ironi*

fd)em §umor it)r gegenüber eine Öhtfje unb ©leidjgültigfeit, bie ifjm für bie

©rreicfjung beffen, ma§ er in früfjefter £eit einft ljier »ergebend erftrebte, nur

üorteitfjaft bünfen fonnte. ©eine Slnroefenljeit in ^ari§ gab bem üiefjüngigen

©erüdjte in beutfdjen Leitungen aläbalb Veranlaffung 51t Vermutungen über

eine beoorftefjenbe Sluffürjrung feines ,£aunrjäufer' an ber ©rofcen Cper.

Sie Überfe^ung be§ Xerte3, fo fjiejj e§, fei fcr)ott üolleubet, er roolie nur bie

üorfjanbenen Strafte in Slugcnfc^ein neljmen, um fid) barüber gu entf cfjeiben,

ober gar, um ,bie groben einzuleiten'. @r beauftragte ben alten $ifc§er mit

ber SBiberlegung biefer falfdjen Angaben. 9iid)t um an ber ©rofsen Cper ben

,Xannl)äufer' aufzuführen, fei er ^ier, fonbern um ju üerpten, tafa man an

anberen untergeorbneten X^eatern fid) bamit befaffe, oljne i^n §uoor ju be*

fragen. ,S)od)', fügt er tjingu, ,ma§ nidjt ift, fann merben.' ©inftroeileu

1 2tn Stfst, 58anb II, Seite 190191. — 2 $gl. bavübcx 33onb I, (Seite 286.
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begnügte er fidj, unter bem 23eiftanbe DflitrierS, mit ber (Sicherung jetner

©igentum§recr)te an ben Verlag feiner SSerte für granlrcidt). Stuf biefer

23afi3 gewann er fo öiel, bafj er unbefugte Aufführungen bind) feinen ©in*

fprucfj oerfjinbern tonnte. <pierauf allein tarn e§ itjm üortäufig an. ©icr)

ber ©rofjen Dper ober irgenb einem anberen £t)eater anbieten tonnte unb

wollte er nierjt, um fiel) nidjt bie Jpä'nbe im üorau§ ju binben, ta er feinen

jXanntjäufer' auf alle $ätle nur ganj otjne SSerftümmelungen aufführen laffen

wollte. Sntmercjin fjätte er fiel) mit minberem ©frupet ba^ii entfdjloffen, aU

,erfte3 ©ntree' feinen ,9tien§i' preiszugeben, unter ber 23orauöfei3ung, bafi

iljm bebeutenbe Vorteile bafür jugefietjert mürben. $ür biefen büntte iljm

Wlx. ßarüalljo am Theätre lyrique ber recfjte sIRann. ,3ct) fat) fein Sfjeater',

fcfjreibt er an Sifet, ,e§ gefiel mir gang paffabel; eine neue Slfquifition, ein

Xenor, gefiel mir fogar ferjr. Sßenn bie§ Xtjeater gang befonbere 2tn*

ftrengungen maerjt, bie natürtiefj mir fetjr ftar! üerficfjert fein müßten, fo tonnte

icf) iljm ben ,9iieu§i' geben, üorau§gefe|t, bafj e§ mir — üielteicfjt buret) 95er*

mittelung be§ ©roperjogS oon 23aben an ben ®aifer ber ^ranjofen — ge*

lauge, au3naf)m§weife f)ier eine Cper ofjne 2)ialog burcljjufe^en.'

,9ftan fafelte öiel baoon, bafj bie ^arifer Xtjeater fiefj näcf)ften§ mit mir

mürben befäffen muffen; boef) lonnte icf) biefe 9cotwenbigfeit nietjt erfennen',

fo refapituliert er brieflief) feine ^ßartfer ©rlebniffe. * ,0b fie midi fuetjen

merben, muf; icf) fefjr bafungeftettt fein laffen, wogegen id) nur ba§ ©ine

beftimmt weifs, ba§ id) — fie nidjt fucfjen fann. 2)oct) machte id) einige

angenefjme Söefanntfcfjaften, bie mict) für bielmal etwa§ mit bem fran^öfifetjen

©eifte oerfötjnten.' Unter biefen nennt er -üftabame ©rarb, bie SSitwe be§

fürjtidt) (1855) üerftorbenen ^ßianofortefabrüanten. 2 2)ie mürbige alte ©ante

erfüllte itjm einen längft gehegten äßunfd), inbem fie il)m einen itjrer f)err*

lictjen $lüget in 2lu£ftctjt fteltte, ben ber -äfteifter mit fRedjt al§ ein ,unfd)a>

bare§ ©efdjenf bejeicrjnen tonnte. :! ©cfjon cor 2 Sauren, al3 er au§ 9ftorner.

fjeimfeljrenb, £if§t§ 23efucfj erwartete, jjatte er beffen Suteroention bafür —
oergeblicfj — angerufen, 4 unb einftweilen fowofjt feinen ,8iegfrieb', al§ ben

i 2tn grau bitter 11. Wlai 1858. — 2 JJJicrre Grarb (1796-1855), fteffe unb ©rbe

beö 93egrünber3 ber berühmten $iauoforte= unb §arfenfabrif, be§ GlfäfferS Sebaftian Grarb

(t 1831 auf feinem ©cb>f5 Anette bei ^ariS). — 3 2in grau bitter, a. a. D. — 4 2tn ßifat,

©nbe %vdi 1856: ,2m mufjt mir eineu (Srarbfdjen glügcl ücrfcf)affen ! ! ©cfjrcib' an bie

5ß>ittüe, . ., e3 fei für fie ein ßfjrenpuufr, bafj in meinem §aufe ein (h
-arb ftünbe.' 2öorauf

iJifjt, 1. 3(uguftl856: Ob 9Jcmc. (Srarb einen glügel fo norteilfjaft placieren roirb, ift eine

fraglidjc grage, über roeldjc id) gclcgcntlid) bei ibr anfragen roerbe.' Unb iuiebcriini SBagnet

Dier^ebn Sage fpäter nod)inat^ auf ben ^uuft f)iubrängcnb, ca. 16. 3(uguft: ,3d)reibc bod)

ber ©rarb, fie foEc mir augenblidlid) einen Tylüget fdjiden, id) roiü jcbeS ^ai)r 500 fr^.

abäal)[en.' Sie JHetfjeufolgc ber betreffeuben 93ricfc ift bie Ijier angegebene: s)h. 220. 222.

221. («riefroedifd, «anb II Seite 137,139 .
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erften 2tft beS ,£riftan' an feinem alten, auSgcfpielteu nnb Hangtofen 2)re§=

bener glüget gefc^affen! gerner würbe er, burd) DHititer, mit ber Familie

be§ beworbenen ®omboniften §erotb in SSe^ierjung gefe|t, in beren Greife

er (23. Sanitär) einen angenehmen SIbenb berbradjte. ©igentümlidj berührte

e§ ifjn bei fotcrjer Gelegenheit, in frangöfifd^en gamilien ©r^mblare be§ bott*

ftänbigen Sttatiierau§äuge§ feine§ ,Xaunt)äufer' auf beut ginget tiegenb aap*

treffen.
1 Sie grau be§ §anfe§, it)re Xodjter nnb ifjr <£djwiegcrfot)a waren

botl (SntfjuftaSmuS über eine bon irjnen in SBien im Anfang Cftober befndjte

Shtffufjruttg biefer Oper im Sofefftäbter Sweater. 9codt) ganj erfüllt bon ber

Söärmc, bem gener nnb ber Sebtjaftigfeit biefer Sluffüijrung, lobten fie gan^

befonberS bie Stiftungen be§ DrdjefterS nnb fpenbeten $ugteidt) einem ©aft«

barftetler ber 'Xitelrolle bie größte 3(nertennung. @an§ bot! bon biefem ©in»

brud fjätten fie lurg barauf eine Sluffüfjrung beäfelben 2öer?e§ in 93 erlin

befudjt nnb feien über bie Sebtofigfeit, Sdjtaffrjeit unb 21u§brud§(ofigfcit

berfetben gan§ erfdjroden gewefen, trot$bem fie bon einer aufcerorbentlid)

gUinjeuben unb djarafteriftifdjen fjentfdjen 5Iu§ftattung unterftütjt war. ©§
war bie§ biefetbe SBerltner 9tuffüljrung, bereu wir fd)oa gubor (©. 167) at§

ber einzigen gebadjten, bie 93ertiu in biefem SSinter an ba§ Sampenlidjt

geförbert rjatte; unb wotjt fonnte fidj ber SOceifter nad) biefeu ©djitberungen

erttären, we§t)aUV fie bie einzige rjatte bleiben muffen! S)0(f) erneuerte ber

empfangene günftige Q3erid)t fein Vertrauen in bie äöiener Sötfptjntng, ba er

biStjer über irjren eigentlichen GHjarafter, trofc mandjer günftig lauteuber

9cad)rid)ten, immer nodt) im Ungewiffen gewefen war. ©r nafjm barau§ 2ln-

tafs, bem ^Dirigenten berfetben i^apetlmeifter ©totfc) feinen lang aufgefparten

San! in tjerjlicfjer SSeife 311m ?(u§brud gu bringen; nod) mer)r, audt) bem

Sireftor föoffmann, feinem fonft fo mot)lbewüt)rten alten Sefannten, auf biefe

alte grennbfdjaft t)in, aud) feineu ,2oI)engrin' unter Söebtngungen anzutragen,

bie, für jenen äufgerft borteiüjaft, für it)n felbft wenigftenS ben (Gewinn

einer momentanen ^Befreiung au§ einer bebrängenben Sage gehabt Ijaben

würben. ,10000 granc§ in einem fjatben Satjre tjabeu mir nidjt fjalb ben

SSert, ben bie gewünfcrjtcn 3000 in biefem Slngenblide fjaben.' gür biefeu

letzteren SßreiS wollte er itjm nidjt allein ba§ boHe StuffüljrungSredtjt be§

,2ol)engrin' für fein Stjeater, fonbern aucf) ben ganzen 9tcft ber fid) an ben

,Xannljäufer' nocf) tnüpfenben ßaljlangen für immer bewilligen. ,©ie feljea

t)ierau§, wie gerne id) Stynen ferner meine Dpern überlciffe,
2 aber aucf), wie

nötig id) @elb braudjc.'

1 SBrieflidj an fSijdjer ©. 348. -2® mar bic§ ,^ugfcicf> ber enbgültige 33efd;Gib auf

§offmamt§, bereite im Dftober an itju ergangene SBcmcrbuug um bie Partitur bc^ ,£oI)en=

gnif. STantal^ fjattc if^rn SEßagner, roctl er über bie nmtire fünftlerijd)c 93e]'rfiaffenl)cit ber

SBicner 9(uffüf)rungen nod) nidjt im deinen mar, auöwcidjcnb geantwortet: er Ijoffe im

nädjften Qat)re (1858 omnefttert p merben unb motte bann feinen .iiotjcngriu' ben Söiencvu
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üftocf) in ben legten Xagen feines faum breiraöcljentltdjen ^arijer 2Iufent=

Ijatte§ mürbe ber äReifter burcf) feinen gimmerfeüner um ben SReft feiner §abe

beftorjten. ,9ftan forgt für meine gerftreuung', fdjreibt er barüber an Sifgt.

SBie bie nädjften $ftad)forfd)ungen ergaben, mar ber 2)ieb nad) Sena gegangen,

mofjin er auf furge $eit wegen äJätitärpflidjtigfeit reifen mufjte. (£3 fdjeint

aber trofs bicfer üorljaubenen ©pur nicrjt geglüdt ju fein, feiner f)abt)aft ju

merben. Sie 5tngeiegenrjeit finbet fidj in feiner Slorrefponbens mit Sifet nidjt

meiter berührt, unb giüdlidjerroeife fann c§ fid) aucfj nic^t um einen großen

33er(uft gefjanbett tjaben. 2)er foebeu ermähnte 33rief an §offmann ift bereits

nad) biefem Vorfall, am Xage feiner Slbreife gefdjrieben. @egen ©nbe ber

erften $eüntarmod)e traf er tt>oI)tbel)atten oon feiner ^ßarifer SDigreffion in

Bürid) mieber ein, mo er ficf) nad) ber erften gefetligen 23egrü£;ung mit

bem bortigen $reunbe§frci§ fofort in bie ©infamfeit §urüdjog, um bie

Snftrumentation be§ erften 5t!te§ feine» ,£riftan' im Saufe be§ grüf)jal)r§

§u ©nbe §u führen.

(§§ mar eine $eit fcfjmevmütig banger 93e!temmung, oljne einen £>off=

nungSftrafjt oon aufjen ober innen. -SRod) immer äärjtte er für eine erftmalige

Sluffüfjrung feines neuen S55erfe§ auf föarlSrulje, mo nodj rür§iici) (3. 2)e§ember

1857) §um (Geburtstage feiner fürftlicrjeu (Sönnerin, ber ©roperjogin Suife,

fein ,ftiegenber §oüänber' gum erftenmat über bie 33üt)ne bc£ §oftt)eaterS

gegangen mar. 9JJünd)en brachte (28. gebruar 1858) ben ,2orjengrin'; in

Bresben bereitete fid), nad) längerer ßmifcrjenseit, burd) bie Söieberaufnarjme

feiner SSerfe, §imäct)ft beS ,Xannrjäufer, erfidjtlid) ein Umfctjmung bor; and)

melbeten fid) nod) einige üerfpätete 23ül)nen für baZ eine ober tia§> anbere

feiner SBerle. Stber all biefe 9?ad)jügler unter ben beutfctjen Xfjeatern ge*

mährten ifjm leine mefentiictje ^örberung feiner ©ubfifteng; er tonnte fid) am
(Snbe biejenigen tetdjt an ben Ringern rjer^äljlen, bie ben ,Xannf)äufer' ober

,2ot)engrtn' nod) nict)t gebradjt tjatten. £)e§f)alb mufjte eS irjm boppelt leib

tun, ba§ fein ,$Rten§i', anftatt in altem ©tan^e mieber über bie 2)re3bener

93üt)ne §u getjen, au§ unerfinbtid)en ©rünben hi* gum §erbft I)inau§gefd)oben

mürbe. $n ber Hoffnung auf biefe, ifjin fdjon feit lange angerünbigte er*

ncuerte $orfül)rung feines — bamatS fo gut mie üerfd)ollenen — ^ugenb*

merteS, tjatte er felbft eine 5Ingat)t oon Xtjeatern, §u benen er $ül)lung rjatte

(§annooer, 93re§fau, $ranffurt a. $Jl.), ju fdjnetter 3tuffüt)rung ber €per
angeregt. Sftatürticf) martcten biefe Xt)eater erft bie SreSbener Sßieberaufnarjme

unter feiner perfünlidjen Leitung toorfüfjrcn. Söefanntticf) mar bamate ber Umbau be-5

2Biener .'gofopcrufjaujcg im Serben. Sa §offmann aitf ia§ obige anerbieten bc^ s
D.">Jciftcr^

bei eigener jcf)tticrigcr Soge uirfjt eingeben fonnte (eg tvax lebiglid) an bie Sofortige

nmgcfjenbe ^ufenbung ber gciniiufrf)ten 3000 grancS gcfniipft, , tarn er gan; um ben ,So|cn«

griir, mit beffen crftmaliger 5(upr)rung oielmebr — menn and) nicfit unter bc§ SRciftcr'5

Scitung! — bat umgebaute Jpofopcrutfjeater am IS. ?(nguft 1858 eröffnet mürbe.
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ab, um banact) ben ^u üerf)offenben ©rfotg ju bemeffeu. Unb bod) war it)m

bamatS fo üiet baran gelegen, nod) oor bem Srfcrjeinen feines neuen SßerreS

baS ältere ,fo fdjnetl tüte möglid) nod) ju (Selbe ju maerjen'. * @r beabfid>

tigte beSbjalb, um mit tiefen merkantilen 33e§iet)ungen fo wenig als möglid)

51t tun 5U fjabett, ben Verlauf ber ,9ltengi'^artttur an bie 33üt)tten einem

Stgenten gu übcrlaffen. 3rjm wollte er ein genaues SSer^eicrjuiS ber gorbe*

ritugen an bie üerfdjiebenen Xfjeater, nad) bem 9Jcaf?ftabe beS ,Xannt)ättfer',

geben; ber Slgent follte bann bie Dper, mit 25 ^ßrojent ©ewinnanteit, ben

oorgejeidnteten £onorarforberungen gemäfj, an bie einzelnen Stjeater oerfaufen

unb ü)m oiertetjärjrlidje 9iedjnung barüber aufteilen, gunäd)ft aber §u fetner

<Sid)erfteltung 1000— 1500 Xater ifjm fofort tjorfdjufjweife hinterlegen.

SSar ifjtn biefer $ßtan bttrd) bie SDreSbener SSeqögerung gunidjte gemacht,

fo mürbe ifjm biefe legiere aber auet) für feine Sßarifer Hoffnungen auf baS

Tlieiitre lyrique Ijinberlid). 2 Unb aud) über feine Rudrern* nad) ®eutjd)Ianb

tjerrfdjte allseitig tieffteS (Schweigen. ,©ott, mer gebaut Ijätte, ba^ nodj nad)

neun Saljren an feine Slmneftie für mid) 51t beulen märe!' ruft er beut

alten $ifd)er 51t, nadjbem er itjm feinen foeben erwätjuten SBerpadjtungSptan

für ben ,Ütien§i' auSeinanbergefetjt. ®ur§e $eit barauf (19. $ebruar) über*

fanbte er bemfelben alten $reunbe einen 23rief an ben ^ringen Gilbert öon

@ad)fen, einen legten S5erfuct) 51t feiner 93egnabigung burd) beffen $ürfprad)e,

mit ber Sitte, itjn entmeber eigentjänbig ober bttrd) eine geneigte unb ein*

ftufsreierje ÜfttttelSperfou in bie §änbe beS f)ot)en Slbreffaten gelangen gu

taffett. ,Sd) faun'S wenben unb wägen, wie id) will: otjne eine balbige

2luSfid)t auf Slmneftie getjt eS bod) enblid) mit mir auS; id) mufj bie

©rfrifdjung Ijaben, meine SSerfe aufättfürjren, — ober id) pade enblid) ein.'

Sin eigenen brieflichen ^unbgebungen beS äfteifterS aus biefer ßeit feiner

Slrbeit au ber inftrumentalen 2luSfüf)rung feines erften ,Xriftan'=$lfteS (SOconat

Wäx%) feljlt eS faft gängtief) ; nur auS bem Hefter, brieflidjer SOUtteilungen

teilnetjmenöer oertrauter ^rettnbe uutereinanber beutet fid) uns mandjeS

an. ,2tuS gürid) fef)r troftlofe 9cac£)rid)ten', melbet 5. 23. S3ülow, ber bamatS

bie Drdjefterjü^e beS ,Xriftan' betjufS Stnfertiguug beS ®faoierauS§ugeS er*

wartete, um bie äftitte 9Jcär§ an 511ejanbcr bitter. ,2öagner fi£t in einer fdjred*

lidjett ©elbllemme; ic^ atjne, bafj mit 3i^efenbondS etwas oorgefalleu

1 9(n Sijdjcr <B. 348. — 2 ,SOZr. 6nröoH)ü fefteint gaefi auf mid) gu mad^cn', fdjreibt

er an Sifät (II, 6. 192
; ;

,\oU e§ bwdjanl mit il)m 31t ettua^ fommen, fo bin id) cntfdjieben,

if)m ben ,9?ienäi' preiszugeben; mir roäre bie§ eine reine aifaire d'argent, unb als foldtje

mürbe fie gemi| gar nierjt übel auffallen.' 3Ba§ fidt) bamaK", int frifdjen 5(nfd)Iu[3 an feine

eben gemonnenen Sßarifex 33c3iel)ungen, üerb.ättutSmä^ig Ieid)t gentad)t l)ätte, ücrjögerte ftd)

nun um ein t>oUe3 ^aljrgeljnt: bie gange 3)ircftion (SartiaU)o lag bajmifdjeu. 3>tc 3(uf=

füb.ruug beS ,9iien§i' am Theatre lyrique fanb i. 3. 1869 ftatt, unter ber Sireltton 5ßa§*

beloup. Sie erlebte 25 SBiebcrljoluitgen, bann marb ber Äricg üon 1870 ein neues ^inbemiS.
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fein mutf.'
1 ©3 war, wenigften§ bamalg, mit 3Eßefenboncf§ burd)au§ nidtt

eigentlich ,etwa§ üorgef allen'; nur baf? b er 9Jceift er, gerabe in jener ßeit eines

engeren nachbarlichen 3ufammenteben§, au§ guten ©rünben e§ öor^og, über

mandje früher itjm erwiefene SSerbinblidjfeit rjinau* bie ©efäliigfeit feinet

gefaxten greunbeS unb 9cad)bar§ nidjt weiter in Slnfprutf) gu nehmen. @§

war fo wenig etwa§ SBefttmmtel, äuftertid) StörenbeS oorgefatlen, batf fid)

üielmetrc gerabe bamalS im Sßefenbondfdjen <paufe eine bejonbere gcftlidjfett

üorbereitete, bie be§ ÜKciftcrS SKtittitfung ftarf in Slnjprud) natjm. 9Rod) ^attc

baZ feit 3arjr unb lag bewotmte neue §au§ feine üjtn gugebadjte fünftletifcbe

2öetr)e nierjt empfangen, unb biefe foüte fid) nun in ber SSodje öor Dftero,

am 31. 9JcchV2 burrf) ein feierliches Snftriunetttal* Sondert im ftattlidjen

Xreppentjaufe ber SSilla Söcfenbond öollgieljen, beffen Programm cro§fdjIiefcKcIj

au§ einer — bem 3*r>ede angemeffenen — bebeutungärjotten ßufammenftetlung

ftimpfjoniferjer Fragmente au§ 93eett)oüen§ SSerfen beftanb:

I. 1 SKenuett, 2) Sdjersanbo aus ber 8. Srjmpfjome in F-dur.

3) Stbagio, 4. 2d)tx^o „ „ 4. „ „ B dar.

II. 5 Slnbante, 6; Säjer^o „ „ 7. „ „ A dur.

7) anbaute „ „ 5. „ „ C moll.

8) finale „ „ 3. „ „ Es dur.

III. 9; gdjerao, 10) 3tbagio „ „ 9. „ „ D moll.

Sn bem gtofcctt, afuftifdj günftig gebauten SSeftibüle ber Sßitla war ba§

Drdjefter oon einigen breifjig auSerlefenen 3üricl)er SJcufilern aufgeteilt,

welches unter ber perfönlictjen Leitung be§ 9Jceifter§ bie obige lombinierte

tfotge üon ©tjmprjontefätH'n §um Vortrage bradjte. @§ waren über tjunbert

(Säfte eingetaben unb zugegen, ba§> ©anje ein ,wunbert>otle*, unöergleidj*

lid)e§, nie bageroejeneS geft, weld)e§ allen, benen eS oergonnt war,

bem fettenen ftongerte beipworjnen, unöergefjtidj im @ebäd)tniffe blieb.' 3

Crjne 3wcife ^ repräfentierte eine berartige fünftterifd)e Dpfergabe bes @eniu§

an t>a& §au§ feiner werten ©ömter ben ©ipfel* unb §öt)epunlt jenes (nad)

1 Scrjelbe Sörtef enthält eine erneute bittere itlage über bie ©(cidjgültigfctt ^'ofjomtaä

gegen 2Bagner* $ntereffen: , Seine Sdjroägerin rjat, trotj meines inftänbigen 23ittcn3, einige

.Iannl)änier'=iyorftetInngcn nodj mäfjrcnb tiefet 3eit [ttot bem antritt ibre* Urlaube^) ju

beranlaffen, feine (Schritte Dafür getan, jonbern fingt Nibelungen [S)orn!), iiJacbctb, Janbert,

laufreb — es ift greutid)!' (33ü(ott> an 2t. bitter, 15. 9Kärs 1858, »gl. @. 167 Siran, bc»

gegcnroärtigen SöanbeS). — 2 S)o3 abroeidjenb überlieferte Tatum biejer benfmürbigen Sßriöot*

feier ift auf üirunb be§ üorliegcnben .gebrudten Programme?' angegeben burd)

St .Wuib SOIg. TOuufäeitnng 1887, Seite 328). — 3 Mg. Shtfüj. 1887, ©. 275. 9Jid)t

amuejenb mar öottfrieb Heller, ber mit einem Sßffojier auf bcr ütfafc 51t §aufe fiften imiötc,

jnr 53n|5e einer begangenen Unt>orfid)tigteit auf einem ftäbtifdjen 5rüt)üng?iiia»fenfeftc! 6r

beßagi tS nadjrräglu^ bitter, bad .elegante Äonjert' in ber SSilla SBefenbond betloren 311

fjaben, baz .für eine
s

4>ritmtgefriiid)te in 3iXVIC*) 9 au S unerhört luar'.- 83aedjtolb S. 419;.

©lafcnapp, SKid)avb Sagner« Scben. III. 12
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ben bereits gitterten SSorten ber $rau SBiÜc) ,faft üerffärten 2>afciuS für olle,

bie in ber fdjönen SStßa auf bem grünen £>ügel jufammenfamen', beS beiber*

fettigen guten ^erfjättniffeS, baS »unter medjfelnöen (Stimmungen unb ©rieb*

niffen, auf ^reunbfdjaft unb gute Regungen gegrünbet, mie unter einem

reineren £>immel fid) entfaltete.' llnb bod) mar bie ßuft unter biefem {pimmcl

Bereits mit gemitterfdnuangeren ©ünften gcfättigt. SDaS unbeftimmte SSorgefüfyl

beS jungen ^reunbeS in ber $erne mar nicrjt ofjne ©runb, eine Üöfung ber

befterjenbeu Ijarmonifdjen SBegierjungen ftanb fceoor. 2)en Slnftofj baju gaben

feineSmegS bie 23emorjner beS SftacrjbarfjaufeS: meber Sßefenbond, ben Söagner

als freuublidjen ©önner unb fcrjlicrjten ehrenhaften ßtjarafter ftetS p fdjä|eit

wujjte, nocl) bie lieben§Würbige junge $rau, bie, tiom remfteu ©nttjufios*

muS für fein ©djaffen erfüllt, für fein SS5ot)lerget)en ftetS einen rürjrenben

(Sifer bewies, ben er it)r mit baulbarer Zuneigung ermiberte. Slm aller»

roenigften ber vielgeprüfte SJJeifter fetbft, ber bie SDcenfdjen fo woljl rannte

unb unter allen ben ,medjfelnbeu (Stimmungen unb ©rlebniffen' eines foldjen

$reunbfcfjaftSbünbniffeS, M allen unüermeiblidjen Äonfliften unb Reibungen

eines narjen gufammenlebenS öon ^ßerfon §u Sßerfon, ein gutes (Sinüerneljmen

ftetS in bewahren unb wieber tjer^uftellen gewußt bjaben mürbe, ©r würbe

melmerjr öon feiner eigenen beftagenSWerten SebenSgefätjrtin gegeben. S)aS

unheilbare UnöerfiänbniS ber funftlerifdjen S3ebeutung iljreS Sttannes, feines

ganzen SebenS unb SctjaffenS, räctjte fiel; fcrjliefslid) an if>r audj burd) ein Um
DerftänbniS, ja beleibigenbeS SftifctierftönbniS feiner, üon il)r unbegriffenen

perfönlicfjen ^öejietjungen. 2tuS biefer trüben Quelle, bem erregten 9Sor=

ftellungSüermögen einer trauten $rau, bie felbft feine Segeifterung für itjrett

großen ©arten befafj, ftammt baS, feitbem burd) taufenb Bungen fortgepflanzte

üble ©erüdit oon einer ,romantifd)en $reunb[d)aft äwiferjeu Söagner unb $rau

SBefenbond, morüber Zinnas ©iferfucrjt in f)eüe flammen ausgebrochen

fei', weldjem wir nod) in jüngfter ßeit in einer ernftrjaften 23iograpl)ie 2öag=

nerS 1 burd) einen fefjr ehrenwerten 5lmeri!aner wieberbegegnen, nadjbem

eS uns eigens aus bem ,5lmeri!anifdjen' in baS jebem Siebfjaber beS Xrioialen

weit beffer oerftänbticfje ,geliebte SDeutfcrj' gurüdübertragen worben ift, bem eS

feinen erften Urfprung oerbanft.

9Jcit ber Sßotlenbung beS erften ,Xriftan'--5l!teS (in ben erften Sagen beS

Slpril 1858) begann burd) biefen ©inftujj eine fcrjmer§ticr)e SetbenSepocrje für

alle beteiligten; bie einzelnen qualootlen Stationen berfelben führten enbltd)

mit unerbitttierjer 9?otwenbigteit ju einer oölligen SoSreifjung aus bem faum

begrünbeten ÖebenSoertjältniS. ,©ie fonnen nict)t afjnen, wetdje ßeiben idj

mteber burcfjlebt fjabe,' löfst ficr) ber SDJeifter barüber gegen $rau Dritter Der--

i §. S. ginf, Söagner unb feine SSerfe (Sentfd) ton ©. ü. ©fotV SBanb II, @. 44.

Sgl. Ijteräu bie erläntcrnbe Skmerfung am ©d)tuf3 be3 gegenwärtigen ÄcUntcB (©. 186

.
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nehmen, ,wie traurig, trotj be§ ladjenben grürjftng§, aüeS um mid) fjerum

ausfielt.' 2)a§ ausgeprägte ^erjteibeu ferner grau fjatte fie ju ©d)warzfid)=

tigfeit unb übler Samte, btefe §u mancfjertei bebauerlid)en Umgriffen geführt.

2)ie übten folgen baoon liefen nid)t auf fid) warten. 8"m erften 9flale brotjte

baburd) eine wiritidie Spannung jwifdjen SSefenboncfS unb — wenn aud)

geroifj nidrjt bem äfteifter, fo boer) feinem §aufe einzutreten. 2)azu war itjre

@efunb()eit erfdjüttert: ©djtaftofigfeit unb Aufgeregtheit bewirften eine ju*

netjmenbe ©d)Wädje. ©d)on üiergetm Xage nad) ber eben erwähnten fd)önen

geier mufjte fie gu ifjrer 2ötcbert)erfteUung in baZ benachbarte 23reftenberg

(Aargau) in bie <pet(anftatt eines Dr. (SriSmann. ©eine 23emüi)ungen um itjre

©efunbfjeit jogen fid), mit einer ruberen Unterbrechung, burd) brei SKonote fjin.

Sn biefer ßeit (Anfang Wtai) traf ber t>erf)eiBene ©rarbferje gtüget ein.

,@r ift bei mir angefommetr, fdjreibt Söagner, ,wie ber ©djwan beS ®ra!S, um
mid) wieber in baS Sanb jurücfaufüfjren, in bem id) einzig rjeimifct) fein foll.

•Kuu tjabe ict) aud) bie §utetjt nod) lange unterbrodjene ^ompofition beS Iriftan

mit bem ^weiten Afte wieber aufgenommen. D tonnte icf) ungeftört hi§> gur

SSoüenbung biefer fo fetjr mir an baS §er§ geworfenen Arbeit barein mid)

öerfenfen unb nict)t§ öon ben gemeinen unb fd)redüd)en Qualen meines 2)a»

feiuS wenigftenS bis baf)in empfinben!' 1 2)en gangen DJcai unb Suni fjinburcr)

befdjäftigte üjn bie ©fi^ierung bicfeS ^weiten AtteS. ®a§wifd)en entftanb, am

Sorabenb feinet 4ö. ©eburtStageS, baS te|te ber ,f$ünf ©ebidjte für eine

grauenftimme': ,3m XreibtjauS', mit feiner fd)Wüten trauerfdjweren ©tim=

mung. AuS feinem leitenben Xljema Hingt ein in f^merjticfiem Sänne gefeffelteS,

rjoffnungStofeS ©eljnen aus ben innerften liefen beS ©eins unS entgegen:

baS träumenbe Seinen ber ^Pf(anje aus bem bumpfen Siaum nad) ifjrer fernen

fonnigen §eimat, baS ©etjnen beS tobwunben ,%riftan', aus bem SBorfpiet

beS britten AfteS. ®ie ©orge um 9ftinnaS ©efunbfjeit trug nid)t 311m min*

beften baju bei, itju aud) wäbjrenb itjrer Abwefentjett in beftänbiger ©efpanntljeit

§u erhalten, ^äufig richtete er aud) feine (Spaziergänge nad) bem etwa

anberttjalb ©tunben entfernten Ort itjrer Pflege, 3£)* Buftanb war am %£'-

ginn ifjrer Äur burd) übertriebenen £>piumgenuf3 (üermeintlid) gegen ©d)taf=

lofigfeit!) arg öerfd)Iimmert. 2ßäi)renb jweier SDtaffate war er eigentlid) tägiid)

auf i()re XobeÄnadjrtc^t gefaxt. Xro^bem gelang e£ i^m, im Sßerfe^r mit

Sßefenbondä, aud) mit §erwegf), fid) in einer, feiner Arbeit förbertidjen,

mitben unb fetbft fjciteren ©timmung 5U erljalten. ,Sd) fef)e Sagner oft',

fdjreibt 5. 33. fieserer an bie gürftin Sßittgenftein
,

,ban! ber Abwefen^eit

feiner grau, feines Papageis unb fetbft feines §unbe§. @r ift üottfommcn

gut, fanft, teilnetjmenb.' 2 Au§ biefer trüben bebrüdten Qnt ift einer

1 ?(n Jrotl >Kitter 11. Wai 1858. — - Ter örief ijt »om 15. 9Jcai unb in franjöfitctjer

6prad)e abgefaßt: .Je vois Wagner souvent — grace au depart dv sa t'eiuine. de son

12*
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öerfönlidjen Begegnung mit feinem fürfttidjen ©önner, bem ©ropergog $arl

Slfejjanber öon SBeimar 51t gebeutet!. 2)a e§ ber 2£ürbe ©r. ®. §ot)eit jeben=

falls uidjt angemeffeu gemefen märe, ifjn unmittelbar an feinem 3ßot)nort, in

3ürid) 51t befudjeu, fo mürbe Sßagucr bie 9?ad)rid)t juteit, ber ©rofstjergog

fei auf ber ©urdjreife in Supern unb münfdje bafelbft feine 33efanntfdjaft

gu mad)en. 9catürtidj ermangelte ber Sfteifter ntdt)t, biefer gnäbigen Sin»

tabung 5"°^9 e Su Iciftcn. Sei biefer ©elegentjeit mar beim mieber einmal t»on

allen ben fdjönen 9ttogli et) feiten bie fRebe, an wetdje er längft fcfjon ben

©tauben berloren, bie aber föätertjin bod) gerüdjtweife mieber bie Suft burd)*

fdjwtrrten (menn e§ g. 93. nod) im folgeuben Satjre öertautete, e§ fofle in

Sßßeimar an ben 93au be§ üftibetungenti)cater§ gefdjritten merben). 1 ,2)a§

mollten ©. ®. §ot)eit jebenfaHS Ijören, ob id), menn er mir bie SRücfferjr nad)

2)eutfd)fanb gewänne, nad) Söeimar getjen ober etma ein anbereS Engagement'

tjorjieljen mürbe, worauf id) it)tn benn auSeinanberfetjte, bafc id) öon meiner

Slmneftie mir eben nur ben Vorteil erwartete, öertobifd) ®eutfd)tanb befudjen

gu tonnen, unb bafür mir ©ein (SifetS) feanZ, eben weil e§ Sein §au§ ift,

gum 9\ul)epunft ermätjtt Ijätte. £)amit mar er benn gang gufrieben.' 9Jod)

ermahnt SBagner bie tjübfdje SBeife, in welcher ber ©ropergog it)nt feine

©rüfje an Sifgt abüerlangte, ba er feinerfeits e§ bod) nidjt für fdjirflid)

gehalten Ijabe, fo öon fid) auä ir)m ,©rüf}e aufgittragen'. 2 Slud) fdjeint e§,

er l)abe fid) rjieröei in bem guten Anbeuten be§ 9Keifter§ bi§ auf weiteres

burd) bie Überreizung einer filbernen labafSbofe 51t befeftigen gefudjt, —
wir werben biefer weiterhin (©. 199) nod) begegnen.

(Sine wohltätig ablenlenbe ßerftreuung würbe itjm gegen ®nbe 3J?at

burd) ben SBefud) be§ jungen, bamal§ !aum fiebge()njöt)rigen ®arl läufig.

Sifgt fdjidte it)in tiefen al§ ,993unberferl, ber feinen ©rarb gehörig bearbeiten

folle', öon ber Stltenburg gu, ber nun eine§ 2Rorgen§ mit einem @mö=

feljlungsfdjreiben be» SBetmarer greunbeS bei il)in eintrat. ,£a§ ift ein

perroquet et meine de son einen! II est parfaitement bon, doux. sympa-
thiqne.' $n bemfelbeu S3ricf melbet er aU neuefteS (SretgniS bie 8utftmft bei? ©rarbfdjen

giügell ! — 1 «gl. bie SRotis ber 91 23erl. SKuftlgettung öom 23. gebr. 1859: ,©er ©rofc

I)cräog t)at bem Dr. Singclftebt als Ifjcatcrintenbantcn unb Dr. Sifet ate SÖfaftfbirenor ben

23efet)t gegeben, für ba§ 3-rüIvjaf)r 1860 bie Sluffüljntng Don SMdjarb SBagnerS Quabritogie

(sie!), nämlid) ber Hier Dpcrn: ,9ir)cingotb% ,$ie Söalfüre', ,©iegfrieb' unb ,Siegfrieb3 Stob'

oorpberciten. Qu biedern ßnbc foß ein eigenes proölforifdjeS Sweater erbaut merben.

®ie erften ©ejongifiinftler S)eutfa)lanb§ joflen mit ben Hauptrollen betraut merben, bereu

jebe eine boppeltc 93cfe£ung ermatten mürbe, um jebeä §iubcrni3 ju beseitigen. S)er

©rofjI)eräog SeaBfiäjtigt ;,u biefent beutfö^en ©efattgSfefte (!), für beffen großartige unb pxadjU

ooUe Slit^ftattung bie utftfaffenbfteii ©elbmittet angetoiefen finb, bie b'eutfd^en dürften unb

ade ^otabiütäten ber ftunft unb 28ifjcnfd)aft einjulaben.' - - SfeSifoi II, ©.198/99. SSgl.

<B. 201, unb bie fpätere (irmä()iutng ßifjtS (©. 271', mouad) fid) ber ©ro^erjog jebenfotltö

mieberijolt münblid) unb fdjriftlid) beim Könige tuut ©adjfen für Söagncr öermenbet I)abe.
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fdjredlidjer Sunge/ fagt SSagner über ifm, 1
, balb ftaune id) über feinen

eminent entmtcfelten SSerftanb, balb über feine rafenbe 9(rt. 9ftit feinem

fürc£)terttcf) ftarfen ßigorrtttrau^ett unb Xeetrinfen, bei gänjtid)em SJhnget

aller 2tuSfid)t auf 23art, crfdjredt er mid), mie bie jungen (Sitten bie öenne

bk fie au§ SSerfefjen ausgebrütet, tuenn fie ins Sßaffer gerjen. ©djnaps unb

9*um befommt er bd mir aber nid)t.' ©r rjätte it)n ,unbebingt gan§ §u fidj

inS ©aus genommen, wenn fie fid) nidjt gegenfeitig mit bem Ätamerjpiel

geniert Ratten'. <So brachte er if)n benn, Ijunbert ©tfjrttt öon feiner SBotmung

entfernt, in einer benachbarten äöirtfdjaft unter, mo er eben nur fd)tafen

unb arbeiten foflte, um in allem Übrigen SSagnerS ©aft §u fein. ,9Jtaner,

tro£ ©trofjroittoerfdjaft, gang erträglich foutenierten Xafel tut er aber mentg

©tjre an: er fe^t fid) faft jebeSmal mit ber (Srflärung, gar feinen Slppetit 31t

Ijaben, 311 Xifd), roaS mir um fo meniger $reube madjt, als id) meifc, ^
bteS üom üieten juüor genoffenen Ääfe ober gudergebäde fommt. 3n biefer

5lrt martert er mid) eigenttid) beftänbig, tftt mir einzig meine 3^iebade meg,

mit benen fetbft mid) meine $rau fttr§ rjält. Spaziergänge finb ifjm ein

©reuet; bennod) behauptet er gern mit§ugef)en, wenn \<i) ifjn ju §auS (äffen

miß. Wad) ber erften fjalben ©tunbe ftreitet er bann, bereits oier (Stunbeu

gegangen §u fein. @o tft benn plötjtid) meine finbertofe @t)e mit einer reidjeu

Äataftroprje gefegnet morbeu unb id) genieße in rapiben 3ügen D * e Dtttttti

effen.s ber SSaterforgen unb *9cöten. Unb baS tjat mir je§t oft recfjt roo\)U

getan; eS mar eine füperbe Siüerfion. Sftatürtidj mad)t mir ber Qunge aud)

aufjerbem nod) grofte $reube: menn er fid) mie ein 23ube benimmt, rebet er

bod) meifteuS tote ein SHter, unb §mar üon fd)arfem Kaliber, $d) fann mit

if)m atteS unb jebeS Xfjema oorne^men; er mirb mir beftimntt mit §elitgfett

unb großer Üiejeptioität ju folgen miffen. 2>abet tft eS benn ebenfo rüfjrenb

unb ergreifenb, roemt biefer Sunge mir bann ein fo tiefes, partes ©efürjt unb

eine fo roeit f)in empfinbenbe ©nmpatrjie jeigt, baf? er mir unmiberfteljtidj

nafje fommt. SJhtftfatifd) ift er {ebenfalls enorm befähigt, unb fein rafenbeS

Sifaüierfpiel macfjt mid) fcfjaubent.' SD^etjr als §mei äftonate roettte ber junge

litan unter bem 2)ad)e beS SfteifterS; unb t>on bem jungen äftenferjen, ber

fonft fo fdjonungSloS über ©ott unb alle 223elt ftd) ausläßt,' 2 meif? uns

$rau Sßefenbond mandjen garten 3"9 S" öermelbeu. ©r fei rüfjrenb in feinem

93eftreben gemefen, bie SSünfcrje beS SfteifierS ifjtn an beu 5lugen abliefen,

unb fyabe einmal (als 9ttimta burd) eine fur§e ^lnmefenl)eit itjre Äur unter--

brad)) ,nad) bem Sftittageffen mit ber aufgeregten, fränfetnben ^vrau eine

©tuube lang — Domino gefpielt (!), bamit baS 9#ittag§fd)täfd)cn SagnerS

uid)t geftört mürbe.' 3 ©0 befennt aud) Sütoro, ber ityn balb barauf nod)

in Bimd) antraf, feine ^ßermunberung über bie $rüfjreife feines ©eifteS, mit

1 S&agttet an ütjät II, S. 199. — -1 Wu Sifjt II, 202. — b Mg. äßuftlj. 1896, @. 94.
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ber er mäf)renb biefeS ämeimonatiictjcn Aufenthaltes bei Sßagner ,@d)open*

(jauer giemtidj »erbaut' unb ,beu jungen ©iegfrieb gang famoS für baS

Sfaöicr arrangiert Ijabe, foroeit bie Partitur erjftiert.'
j

üfteben ber fo biet näljeren, unabläffigen ©orge um bie ©efunbtjeit feiner

$ran fanb nod) eine anbere, jmar etmaS entferntere, bennocf) aber itjm am
§er§en liegenbc Sftaum: bie Ungemifjrjeit über baS 93efinbcn feine» atten

$rennbe§ Xicrjatfdjef. Steffen ©attin tjatte nämtid) auf einer Sieife in ober

burcb bie ©djmeig itjn in gürid) befudjt, unb gerabe in feinem <paufe bie

beunrutjigenbe üftadjridjt oon ber ©rfranfuttg itjreS äßannes empfangen, oljne

biefe beStjalb für bcfouberS gcfätjrlictj 51t galten. SDa fidj SBagner ebenfalls

gern biefer IjoffnungSootten Sluuatjme tjtngab, erfdjredte ifjn balb barauf um
fo mefjr eine ßeitungSnadjricfjt enigegengefe|ten Sfntjattes, bie an bem 2luf*

fommen Xidjatfdjefs, namentlich für bie iütnft, jmeifeln liefe, ©ben bamats,

hd ber enblicf) mieber aufgenommenen Pflege feiner 2öerfe gn Bresben, unb

in ©rmartung ber beoorfterjeuben Slnferftejjung feines jÜHeitji
1 märe ein fotdjeS

Sdjicffal beS alten ®änger*f$reunbe§ ifjm nod) in gang befonberer SBeife narje

gegangen, ©omit mürbe er beim eines fdjönen XageS burd) bie ganj uner-

martete telegraptjifdje SBenadjricrjtigung oon feiner ©enefung unb feinem

SBieberauftreten im ,Sannf)äufer' auf baS Slngenefjmfte überrafdjt. ,2öät)renb

idj eben', fo melbet er felbft ben ©inbruef ber empfangenen üftadjridjt
, ,in

fdjlimmfter (Spannung auf eine !ftad)rid)t ber guten $rau sßauline (Xidtjat*

fctjerS ©attin) marte, fommt plötjtidj ©eine <SonntagS=£)epefd)e an. (Sfje idt)

fie erbrad) unb fomit mufete, mofjer? oerfiel ict) in einen neuen ©dtjrecf, benn

id) glaubte eine üftadjridjt üom Slrjte meiner $rau gu erhalten, ber mir

natürlich auet) nur etruaS fetjr ©cfjtimmeS tjatte mitteilen tonnen. 9cun

benfe 3)ir bagegen mein Snt^üden, als ict) ©eine Unterfdjrift las unb ben

flotten 3nf)att bagn: unb tjättc id) mein §auS in 93ranb fteden muffen, id)

mufjte ®ir fogteid) mieber telegraphieren. §offentlid) fam meine Slntmort

nod) §u rechter geit, üor ber Aufführung an?' Überrafdjenb balb nadj

biefer guten ^adjridjt folgte tüjr Xicf;atfcr)e! felbft in eigener Sßerfon auf bem

$u£e, um einige 2Bod)en feines Urlaubes in Wagners ^rembenftübdjen unb

in feiner ©efellfdmft 51t oerbringen, unb ii)m babet ben augenfcf)einlict)en

SemeiS feines atleroortrefflidjften SBotjlfeinS 31t liefern. $u jeber anberen
s$eriobe märe ein foldjer 23efucr) bem eiufamen äfteifter auf baS fyerglidjfte

militommen gemefen; nur nidjt in biefer geit einer eigent(id) ununterbrodjenen

bangen (Spannung, ©iefer finbtid) liebensroürbige Söcenftf), bem er eben

megen feiner 5tnt)öitgfict)feit eine fo aufrichtige greunbfdrjaft fdjenfte, f)ätte ein

Satjr früher fommen f ollen, mo er Monate lang auf Reifen mar unb

Söagner itjn nad) oorauSgegangener Slntünbigung feines S3efud)eS mirflid)

1 miotvä SBriefe an dl %ol)[ in bcr .leiten Xcutfdicn SÄunbfdöou' 1894, 3. 468.
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faft täglid) erwartete. 1 ©§ war bieg in ber erften 2Bod)e be§ Suli, ntctjt

lange barauf (am 10. ober 11.) erfcrjien nun aber aucfj auf ein paar Xage

ber (Sänger Gilbert Sftiemann mit feiner 23raut, ber Scfjaufpielerin SNarie

Seebad), junt 23efudj. tiefer fjatte fd)on »or groei Satjrcn bcn SJceifter in

güricfj »crgeblid) gefudjt, wäfjrenb biefer in äftorner. weilte; bann fjatte irjn

Wagner brieflid) §u feinem jurunftigen ,Siegfrieb' ernannt unb §u ficr) ein*

getaben, 2 aber ben ganzen »origen Sommer fjinburd), gerabe wie Xidjatfcfjef,

oergeblid) erwartet. SDatf beibe Sedieren, nämlid) ber junge «Sänger unb

feine S3raut, »or 2£agner§ Slugen ,@nabe gefunbcn', ermähnt balb barauf

53ülow, mit bem §injufügen: er fei fonft im Sittgemeinen im Umgang weit

,bifficiter' geworben, ,ofjne baft feine oon Gkunb au§ noble -iftatur barnnter

gelitten rjätte.
; ©agegen tjabe XidjatfctjeJ feinen SBirt ,burd) feine finbifcrje

^eiterfeit ennuyiert'. Slucrj fei er ,511m Singen leiber nidjt 31t bewegen gewefen/

Sm Setreff 3Kinna§ fctjien fict» aüe§ günfttg §u fügen; bie geit ifjrer, mitt*

lerweile faft üiertetjät)rigen, ®ur war bicrjt am ablaufen. ®ocrj fonnte er

fiel) barüber nidjt tauften, bafs eine ftarfe £)er§erweiterung nur burefj grofce

SRufje unb ©ntferntrjattung atle§ (5;rcitierenben erträglicfj 51t macfjeu fei. ,©0

erwadjfen mir benn aud) fjierau§ neue ^ßfticrjten, über bie icfj meine eigenen

Öeiben gu »erwifcfjen fuerjen mufj.' 3

©0 fam, hü fortbauernber Stnwefentjeit Xidjatfdjefö, um bie ÜWitte be§

ÜDconateä Suli ber ^eitpunrr ifjrer 9iüdief)r. 2tber nur, um auf ber (Stelle,

faft burd) ifjr bloßes Söiebererfcfjeinen, §u neuen Reibungen, neuen Sftifeöer*

ftänbniffen unb ^Bestimmungen Slntafj §u geben. Sefct erft ftanb e§ für ben

9fteifter feft, ba$ bie ^ofition nietjt länger §u galten fei, unb feine ,»on ©runb

au§ noble 9catur' fcrjwanfte feinen Slugenblid über bie 9Irt ber 2öfung be§

ÄonflifteS. Sein ©ntfcfjfufs war gefaxt: bie einzig würbige ßöfung war —
bie Sluflöfung be§ faum erft für bk ganje Seben^eit begrünbeten §eim£.

©enau an bem Xage, ba er ÜJJcinna au£ Sreftenberg abljolte, 15. guli, fjatte

er ben Söefucfj eineä it)m bi§ baljin unbekannten jungen 9Sercr)rerö, SSenbelin

Söeifjfjeimer au§ SJcains, §u empfangen, ber, mit einem ©mpfefjtungsfcfjreiben

Sdjinbelmeifjerä auägerüftet, an feine Xür flopfte. 4 Unmittelbar barauf,

mitten fjinein in bie burd) Zinnas SfJücffetjr »erurfadjten neuen Äonflifte,

erfdjten nun aber aucfj, bem gegebenen SSerfpredjen gemäfj (@. 150), ba§ junge

23ülowfdje ^aar, in ber Slbficfjt, einige glüdtidje Sßodjen in feinem Um*
gang ju »erbringen, unb — gum »ütligen Überfluß be§ ©uten gerabe in

biefem Slugenblid! — »on $ari§ l)er bie ©räfin b'5tgoult. fiebere,

1 SSgl. an gijcfjer S. 340 41. — -' 3n einem Briefe Dorn 25. (sanitär 1857, hltj nadi

»oCcnbung ber ftompofttion be^ erften ,@icgfrieb-=5(fte§. — 3 2tn ßifjt II, 3. 200. —
4 2öeif3t)eimcr3 anjd)aulid)e Säuberung bte)'e§ SBejuc^ei fie^c im Anfang. Sie ift in aßem

Sudeten siemlirf) getren; nur oon ber üeri)ängni§ootlen Söcbeutnng btefei läge ift barin

ntcf)t£i 5U ipitren, ia er, ftet^ ganj üou fiel) eingenommen, bafür feine trinpfinbung I)atte.
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um, wie fie gu grau SGßefenboncf fagte, in Büridj ,bie Söefanntfdjaft großer

SOMnner §u machen, (pour faire ici la connaissance de grands kommes),

in ber §auptfad)e aber wotjl, um ficf) ein ^enbejüouS mit itjrer Xodjter unb

itjrem @d)miegerfot)ne ju geben. 23ülow, ber fie perfüntid) nod) nicfjt fannte,

empfing oon itjr einen grof}en unerwarteten Gnnbrucf. ,9^odt) immer umnber*

fcfjön unb ebel an ©eftatt unb ,3ügen
*m il)rem weißen §aar, frappierte fie

mid) namentlich burd) bie unoerfennbare große Sttjnlidjfeit mit StfetS Profit

uub SluSbrud, fo baf) ©iegmunb unb ©ieglinbe mir unmittelbar in ben ®inn

famen.' 1 Studt) fie blieb bis in bie legten Xage beS allgemeinen $tbfd)iebeS

bem Greife angefjörtg, ber fid) unter fo oert)ängniSüotIen Umftänben um ben

SKetfter fammelte. ®agu — bei 26° §i|e — nod) ein mehrtägiges eibge=

nöffifcrjeS Sängerfeft mit aller baoon un;$ertrenntid)en Unrutje, ,oom mufifa*

ticken ©tanbpunft auS nur fjeftigen ©fei einftüßenb, öom nationalen au§

bagegen große Sldjtuug oor ben patriotifdjen Opfern, oor ber atlgemeiuen

geftfreube, ber anftänbigen Drbnung, mit ber atleS oor fid) ging.' 2 SBüIotoS

SBriefe benad)rid)tigen uns über bie Vorgänge biefer testen traurigen geit;

unb mir entnehmen il)nen an biefer Stelle, was fein ßartgefüfjt bem öer=

trauten greunbe über bie oorgefuubenen ,eigentümtid) fduplizierten, in ben

erften Xagen unteiblicrjen unb auf bie ©pi|e getriebenen 23ert)öltniffe' mitzuteilen

geftattet. ©a Xidjatfdjel immer nod) SöagnerS ©aft^immer innehatte, mußten

fie faft eine ooHe SSodtje in einem wenig empfehlenswerten ßüridtjer ©aftfjof

(§otet 93itlt)ar§) logieren, ^un finb allmätjlid) bie ®inge unb Sßerfonen

einigermaßen möglid) geworben, feit 9)?ittwod) (21. Suli) bin idt) mit meiner

grau fjier inftaUiert unb unter ben »erlebten ©tunben finb bereits einige gan§

intereffante aufzuzählen, obgleich bie Suft nod) fdjmüt uub gewitterfd)wanger'.

,Xaufig wofjnt einrjunbert «Schritte oon uns. ©ein großes latent, feine wirf*

tidt) bebeutenbe Intelligenz unb enblidt) fein §umor tjaben itjm SSagnerS

3nneigung in fjofjem örabe erworben.'
,
gerner erwarten wir jebe Staube

bie Slnfunft ®tinbwortt)S, ber feinen 23efudj angetünbigt unb nad) (Smpfang

oon SBagnerS ^ufagenber Antwort fofort Sonbon oerlaffen würbe.' ,(5aroalt)o

^Sabei', färjrt er fort, , biefe SBürbe unb §ol)cit ofjuc alle Strenge — bie§ elegante

feine Laisser-aller, raaS ben ©egeuüberfi^enben in bie bctjaglidjftc gei[tig freiefte Stimmung

bringt, bie ifjm aud) bie mögüdjft günftige Entfaltung fetneS äBcjcn^ geftattet — idj geftetje,

baf3 idt) nad) bem Otiten gan§ bezaubert bin unb mehte ©ebanfen gar nidjt mcl)r foroett int

3aum galten rann, um nidjt an bie unjägtierje Söefriebigung 311 beuten, mit roctdier mid) bie

3}orftellung erfüllen mürbe, biefe fdjöne bebeutenbe grau, bie in getju ^atjren ia§ $beal

einer geiftig friidjen iltatrone repräjentieren mirb, neben bem (Sinnigen gu jerjen, beijen olmiu

pi)d)t§ Söejen ge^enfdjaftücf) ergäujenb. $d) barf nidjt ixivan beuten! Unb bod) — lote

ungercdjt märe e3, gegen bte anbere ?yrau' (g-ürftin 2Bittgenftein) ,31t eifern, bie fo Dielen

5(njurud) auf SBerteibigung fciteu§ SDerer befi^t, bie fie einigermaßen rennen gelernt-. (SBütoto

an ^ot)t, 24. Suü 1858,' [31 bcntidje 9ütubid)au' 1894, 6. 469;. — 2 23üfom a. a. V.
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forrcfponbiert mit SBagncr, ber butdj Süttidjau arrangiert f)at, bafj Gnbe biefeä

üDconat§ eine orbentltctje Sluffiifjrung be§ >Xannt)äufer< in 3)re§ben ftattfinbet,

bamit ßaroattjo bie Dper lennen lernt/ ,93om >Xriftan< ift ber groette ?lft

crft ffiltert; SSagner t)at mehrere SJconate nidjt arbeiten fönnen. Vom erftett

Slft ift bk Partitur fdjon geftodien. X)u wirft ftaunen, SKenfcfj, über bie

Steufjett, Äüfjttfjeit unb üftannigfaltigfeit biejeS 2öerfe§. 2)er äftufifer

SBaguer wüd)ft immer t)öf)er.' ,$art bitter mar, enblid) bttrd) mid) mit

Sßagner oerfbrjnt, in üoriger Sßocrje' (ca. 3.-6. Sluguft) ,f)ier. 91ber mir 21Ue,

Xaufig, Ätiubwortrj (ein prächtiger, liebenSwürbiger SDceufd)), meine grau unb

icfj, üermodjten menig §u 2öagner§ Erweiterung ober 3 erftreuung 5U tun.

Smmcr @ewitterfcl)Wüte. Einige fd)öne 2tcr)tpitn!te waren bie mehrmaligen

fölamerauffüljritttgen be§ >$tt)eiitgolb< unb ber >28alfüre<. Ättnbroortt) fpiett

famo§, tjinrcifjenb; SBagtter fang alle ^ßartieen mit einer fotoffalen Setbft=

üergeffenfjeit, unter Stufmanb alter Gräfte.' 3um Scfjtuft: ,23on f)ter au§ ift

nur Xraurige§ ju melben: SBagner »erläßt binnen ad)t Xage feine fdjötte

SStlla, anberwärts Ühtlie ju fudjen in größerer gerne, guüörberft in SSenebig

ober gloreng. grau SBagner getjt nad) bem Verlauf unb ber Ginpaduug ber

9Jcöbet nad) Xeutfdjtanb (ßwidau, X)re§ben, 23ertitt, SSeimar).'

2>a§ ©rfcrjütternbe biefer legten ®ataftropl)e auf bem
,
grünen £)ügel-

tritt un§ au§ biefen fd)fid)ten, bei tiefftem äRitempfinben in fo leibenfdjafts*

tofer Smutje gehaltenen, knappen 31nbeutungen eines unmittelbaren 5(ugen=

jeugen mit fcfjneibenber ©inbringlid)teit entgegen. ,X>ie ®ranft)eit meiner

armen grau mar nidrjt gu bänbigen', fdjreibt ber SJceifter felbft wenige SRonate

fpäter an grau Sulie bitter, bereit ©üte unb 9cad]fict)t W Seibenbe in

rufjrenber SBeife empfetylenb. ,3f)re ©emütsftimmung würbe fo peinigenb

für fie unb ir)re Umgebung, bafs an eine grünbfidje Sinberung ber (Situation

gebad)t werben mußte, wenn wir un§ tticfjt alle finnlos aufreiben

wollten/ (So würbe gitnäcr)ft ein getrennter Slufentfjalt befdjloffen.

Slber nid)t in ber gorm einer einfettigen Verbannung be§ einen Xeite§,

fonbern ber 5luflöfttng if)re§ gemeinfamen <patt§ftaitbe§, nad) raunt fed)§je^n«

monatlicher X)auer beäfetben in ber fo rjoffitungsoott belogenen neuen Um-
gebung. SB« ba§> tiefe Unüerftänbni§ feines 2Bcfen§ burd) fie, bie iljm am
uädrjften ftefjen füllte, bem nun wieber tjetmattofen armen Sftcifter ein ©runb

§u t)öct)fter ^ßein geworben, fo finben wir bod) in feinen gefamten SJtufje*

ritngen über fie lein partes üerurteitenbeS SSort, fein eiujigeS, btö nid)t

üon feinem tiefften Sttitgefüfjl für fie ein lautrebenbeS 3 eu9 n^ ablegt.

,3d) geftefje', fo fagt er metnteljr, ,baf3 mein 3Serl>ittnt§ 51t biefer armen,

melgeprüften unb nun fo leibenben grau mir §u einem ftetett Sporn jur

23eroäf)rung meiner moralifdrjen Gräfte unb iljrer 31u§bilbttug geworben ift.

Sn allen meinen Sesieljungen ju if)r leitet mid) nur noc^ baZ tieffte Wliu

gefül)! mit iljrem ßuftanbe, unb ic§ l)offe guoerfidjtlic^, eS wirb mic§ immer
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mit ber anbauernben ©ebutb maffneu, mit bcx idj bie $o(gen fifcer Ätwil*

Ijett nid)t nur ju ertragen, foubern and) 51t linbern mid) berufen fütjle.'

£)urd) wetd) giftige SSerteumbuugcn attbererfeitS biefeS, einer Sdjwerfranfen

gebradjte Opfer fowotjl bem 3Keifter, wie nid)t minber feineu treuen $reun*

beu, burdj eine fdjeelfüdjtige, alles begeifernbe, ftanbalfrolie treffe gelohnt

würbe, baS — würbe in ber fjolge and) ein ©tücf feiner £ebenSerfal)rungen

am beutfdjeit ^ublifum!

Sine ungeahnt reichhaltige (Srgänsung fjaben bie Angaben bei üorfteljenbett

Kapitels, fowie aüer ifjm nodj folgenben bis juni ©djhtjj biefeS SanbeS, in*

jiüifdjen burd) ein, in aüer §änben befiublidjeS Sud) gcfuubeu: bie feit

einem Satjr an baS £id)t ber Öffentlidrjfeit getretenen Briefe fHictjarb SBagnerS

an 9ttatf)ilbe SSefenbonct. 1 ©0 mand)cS, was auf ben acfjt testen (Seiten

biefeS ÄapttetS bi§t)er fdjidtidjerweife blofj angebeutet werben fonnte, finbet

fief) bort flar unb unöertjüllt auSgefprodjen. ©0 öor allein baS gang be=

ftimmte SBergefjen SDciunaS (©. 179), wetdjeS bem ßartgefüt)! be§ äfteifterS ein

ferneres Verweilen in bem trauten 5lfut wtmögiidj machte. 2 235eld;er 5(rt bie

^reuubferjaft gwifdjen beut „üDtafter" unb bem „Üinbe" gewefeu fei, weldjcr

©ruft ber Üiefignation biefeS reine unb jarte SBerfjaltniS oon beiben Seiten

erfüllte, baS entnimmt ber ßefer am beften jenen ^Briefen unb Xagebüdjern

felbft. 2Sir fyaben beSljalb für bie gegenwärtige „unüeränberte" 9ieuauSgabe

biefeS SknbeS getroft barauf öerji^tcn bürfen, unfere ©rjätjlung burdj bie

§ercinbeäief)ung beS bort gebotenen retdjljaltigen SftateriatS 51t erweitern;

fowie umgefefjrt ba§ rein Xatfädjlidje ber SSorauSfeijuugen jener SSriefe fid)

am beften aus ber eingeljenben ©rjätjtung feines äußeren SebenS ergibt, —
fo baf3 53iograpt)ie unb Briefe einanber Ijier öollftänbig ergangen.

1 .9Miarb SBaper an 9)c. SBefeuboncf', 11. 9(ufl. SBerltn 1904. — - Sic hatte einen an

grau Sßcfenboncf genuteten — ifyr unüerftänblidjen! — SBricf be» äßeifterS Iiiuter feinem

diüden Jjeimlidj aufgefangen unb eigenmächtig eröffnet. Mel -Rädere a. a. £\, befonberä in

ber „einfiifjrung" S. XXV/XXVI.
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9Kit ftaxl iHitter nad) SSettcbig. — 93emüf)ungen für ,£Kien$i'. — 9(v6eit am .Stiftern'. —
ilranfljcit. — Unbeenbcter ,5Bricf an Sdjopenfjauev. — SKifiüerftänbnis mit Sifet — SSer=

gcbHd)e Schritte ju feiner Stmncftie. — filtern: ©dfjtoeigerljof, ©infomfeit. — 93efud)e: SBefen»

boiufS, gfelij Sräfefe, 8J. ©feroff. — SSoffenbung bei? ,Xriftan'. — 3?on Supern nad) s

.J>ari*.

3tffeä watf mir bie SBeB nodi gt-rcäfnen fann, ifl Un«

geftörttjeit, gern hatten beä G'emeinen öon mir, Ginfam»

feit, SRufje, um in iljnen meine ©eifteefrafte ju pflegen

unb meinem einzigen SEriefte, ffunjitoerfe ju jdjaffen,

nacfjfjängen }« tonnen.

SRitfjarb SBagncr.

9cod) ungewiß, wofjin er fief» für bie ßett bis §ur SBottenbung feinet

,Xriftan' wenben fotfte, fdjwanfte ber SWetfter anfangs gnjifdjen SScncbtg unb

$Ioren§. ,2öunberbar war e§
{

,
fdjreibt er an $rau bitter, ,baj3 $arl meiner

©inlabung, mid) ju befugen, gerabe ju jener ßett folgte, wo id) mid) für

einen Sfafentfjalt in Stalten 51t entfdjeiben fjatte. ©r bestimmte mid) bind)

feine entfjnfiaftifdje ©djilbernng für 23enebig.' Stfjnltdj äußert er fid) gegen

Öijjt: ,®ine ber intereffanteu großen 8täbte StalicnS ift gan§ ba§, ma§ id)

juerje. Sn foldjer Umgebung fann man fid) am leid)teften gaiij ungefdwrcn

erhalten; jeber 5lu§gang jerftreut auf bebeutfame Steife unb befriebigt ba§

iöebürfni* nad) ÜDcenfdjen unb fingen. ©an§ unerträglich) ift mir aber in

großen ©täbten namentlich baö Sößagengeräujd) geworben: e§ madjt mid)

rafenb. 9htn ift SSenebig bie ftillfte, b. I). gcräufdjfofefte ©tabt ber 2öelt;

bie§ beftimmt mid) entfdjeibenb für fic. Slujjerbem finb mir burd) Dr.

3B(tCIe)§ unb Ä. Üi(itter) bie anjic()cnbften 23erid)te über baZ bortige fieben

jugefommen. ßnblid) aber liegt SBenebig fo bequem für meinen bod) immer-

hin ftarfen 35erfet)t nad) SDeutfdjtanb, wie feine anbete ©tobt 3tafien8.'

Um feine Überfiebelung oorpbereiten, begab er fid) puacbft nad) ©enf, wo
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er für adt)t Sage im brüten Stode ber Maison Fazy (bcm fpäteren Hotel de

Russie) Sßotjuung no^m. 1 Jpier erreichten itjn bie erften üftadjridjten über bie

entljitfiaftifdje 3tufnat)me feines ,2of)cngrin' in 2Sien. 58ereit§ im Saufe be§

@omnter§ l)atte fidj Shpellmeiftcr £>einridj ©ffer betjufS münblidjer SSerein*

barung über ben ©r»erb ber Partitur bei iljm in 3üridj eingefnnbeu. 2tm

Sage feines ©iitjugeS in bie Maison Fazy (18. Stuguft) ging W SOSiener

Shtffüfjruiig als ©röffnungS = 23orftellung beS umgebauten §ofoperntljeaterS

unter SfferS Seitung oor fidj): baS ^ubtifum naljtn gteidj ben erften 2tft mit

enblcfem, cnttjufiaftifdjem Subet auf.
2 $on @enf aus »anbte er fid) audj

gteidj in ben erften lagen an Sifet, ber iljm burdj Übermittelung beS ®rof5=

fjer$og§ einen mngetjubetten' ?(ufenttjatt in ber, bamatS öfterreidjifdjen, »enn

gteidj nidt)t gum ,beutfd)en 53uube' gehörigen, Saguncuftabt ertoirfen füllte.

Sifjt malmte ah. ®er Slufenttjalt in SSencbig fei für itjn nidjt gefidjert. £>efto

berutjigenber lautete bie StuSrnnft beS öfterretdjifdjen ©efanbten in Sern:

gefäfjrtidje Flüchtlinge mürben ber ©efanbtfdjaft jitnt üftidjtöifteren itjrer Sßäffc

fignalifiert, bieS fei bei bem Sftcifter nidjt ber $atl. @r blatte bcmuadj, »enn

er audj nidjtS garantieren fönne, beffeu Slbfidjt für unbebeuflidj unb fei mo--

ratifd) übergeugt, baf3 er nidjt beläftigt »erben mürbe.

^Bereits ©nbe beS 2Konate§ 2tuguft traf bemnadj Söagiier, mit ber

iljm eigenen gurdjtlofigfett, in Begleitung feines jungen $reunbeS ®arl Dritter,

ber ebenfalls ben SSinter in SSenebig Herbringen »otlte, an bem Orte feiner

SSaljl unb Seftimmung ein. ipier atfo follte, nad) bem (Sintreffen feines

(Srarb, bie fo traurig unterbrochene 5lrbett an feinem SBerfe §u @nbe geführt

»erben. 9iidjtS anbereS »ünjdjte er, als bafs iljm bie baju unertäfstidje Sftufje

ungeftört ermatten bleibe. (Seine @r»artungen £)infidjtlidj ber Örtlidjteit

»aren nidjt betrogen. 2)ie »unberbare 3tbgefdjiebeutjeit, otjne alles SBagenge--

räufd), bie Ijödjft intereffante ©tabt unb SBeüöfferung, alles fagte iljm 51t

unb ftimmte fein ©emüt nadj ben üorauSgegangenen (Spannungen jur nö«

tigen 9iul)e. Sn ben »eiten Räumen eines jener alten ftattlidjen Sßatäfte

am Canal grande fanb er baS er»ünfdjte Unterfommcii. @S »ar ber et)r-

»ürbig altertümtidje ^radjtbau beS Sßalaföo ©iufttniani (Campiello Squil-

lini No. 3228). 3Me melandjolifdje «Stille beS großen Kanals »ar iljm fönt»

1 .Maison Jaines Fazy, an ber ©de bc§ Quai dn Leman unb ber nie du Montblanc.

— ~ ,(£in jofcljer ©rfotg, eine berartig roeifycbotfc 9(ufnal)me war, roenn man ben b\§-

Ijerigen SSicncr ©e)d)iuacf bor Singen Ijatte, faunt borau^ufefycn; ein ßrfolg, ber jid) Weniger

in ben betannten lannenben SBcifafleibejciguugcn, aU biefntcfyr in ber Stn^baner funbgibt,

mit roeld)cr ba§ 5ßublthtnt in gebrängten Waffen bon Anfang ix§ 31t (Snbe ber £)ber au§*

ptt, (Sin fo fonäcntvicrtcv ^ntereffe fjatten fclbft bie idjiuärmeriidieften SSere^rer ber neuen

Diidjtung nidjt erwartet. Über biefe Xatjadje bie ?(ugen bcrjd)üef3en, Ijicfje ben S^ogcl Strauf;

nachahmen, ber feinen Äobf in ben @anb ftedt, um ein ihn trejfcnbeS Ungliid 31t bermeibeit.-

(Signale für bie mufifalifdje SBrit 1858, ©. 337.)
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patfjifd); 3er ftreuittt 9 un0 angeneljme 2lbleitung ber ^ßtjantafie gewährten ifjm

ber täglidje 5lu§gang auf ben 9Jcarfu<opla£ , bie ©onbetfafjrten nad) ben

Snfeln, ^romenaben bajelbft it. ©a» gänjlid) grembe unb boct) Sutereffante

ber Umgebung war itjm angenehm; bie ftfjöne Suft, ber immer tjeitere <gtmmet

mit ben wunbemolleu Slbenben wirrten oortcilfjaft auf feine ©efuubijeit, unb

oor allem mar e£ il)m lieb, f>ier in üottftänbiger ßurüdgesogentjeit unb

Ungeftörttjeit ficf» erhalten ju rönnen. (Sr fat) unb empfing niemanben, mit

2lu3nat)me ber regelmäßigen 23efud)e feine§ jungen $reunbe§. Seiber tonnte

er nietjt t>erl)inberu, baß fein bortiger SBirt feine Slnmcfentjeit bei it)m au§*

pofaunte unb fomit bie £ffent(id)feit fcfjneller, all it)m lieb mar, barauf auf*

mertfam mad)te. 3)ie ^olijei ließ fid) barauffjin nod)tnal§ feinen ^afj geben,

ftetlte itjm benfelbeu jebod) mit bem S3emer!en jurüd, feinem ferneren unge=

ftörten 3lufentr)alt in Sßenebig ftet)e nid)t3 im SSege. Um fo meljr mußte e§

it)m ein Sädjetn euttoden, al§ it)m rjierjerjn läge nad) feiner Slutunft, nadj*

bem er fid) au bem neuen Drte fdjon gan§ eingelebt, nod) uadjträglidj ein

nad) ©enf abreffierter, bafelbft liegen gebliebener S3rief Sifjtä jutam, ber it)n

angetcgeutlid) oor ben @efar)ren einer Überfiebetung nad) SSenebig marute.

S)er ©roßljer^og, bem er ben legten 33rief 2Bagner§ mitgeteilt, beauftrage

ibn, it)m öon biefer ^Heife abzuraten unb itjm bagegeu — ©enua ober ©ar*

btnien ansucmpfetjten. 1 3tn übrigen eutnaljm er biefem Briefe redjt beutlid),

baß Sifgt öon ber ganzen tragifdjen ßataftroptje, bie er foebeu burdjgcmadjt,

unb ben watjren ©ri'tubeu feiner Sciebertaffung in Venebig feine Stfjnung

liatte
2 unb fid) über bereu gwed in gang abliegenben Vermutungen erging.

9Jhtßte er baSfctbe bod) aud) öon auberen Seiten t)er erfahren, ®ein ätfenftfi

unter feinen auswärtigen ^reunben begriff, mal it)n benn öon bem faum ge-

wonnenen 23oben öertrieben! ®er gute alte $ifdJ er W^ e§ fur angebracht,

ir)m bod) eine ©rmatjnung sur 9htt)e §ufommcn ju taffen. ,D ©Ott, ma§

liebe ict) bie Smutje, wenn fie nur Rubere fjätten!' mußte itjm ber SDceifter er=

mibern. ,3m ©rufte, meine $rau ift fet)r leibenb: fie t)at eine ^erjfrantljeit,

unb ma§ baZ fageu mill, muß man erfahren tjaben! 2ln 9?ul)e ift ba für

ben Seibenben, wie für bie Umgebung nidjt met)r §u beuten.' Unmögtid) ließ

fidj alles barauf be§üglidje Mfjere briefttdj erörtern. 2Bie lieb wäre e§

il)m bagegen gewefen, fid) gerabe Sifjt münblid) barüber mitzuteilen. 3 Um
fo leidjter fdjien bie§ %u ermögtidjen, al§ letzterer um bie ßeit burd) nid)t*

eigeuttiet) an einem foldjen 23efud)e öerfjinbert war. @r l)iett fid) im Sauf

be£ September mit ber $ürftin unb it)rer £odjter ,öagierenb' ^uerft in ben

Irjroter 93ergeu auf unb ging öon l)ier, au§ bem füllen Cfttal buret) fdjtedjte*

1 93riefiücdi)ct jtuiidjcit SBagner unb i'iist II, 3. 207. — 2 (Jbcnba S. 208: .2cl)ioilu'

mir, nniniiii eigentlich Tu nirijt ein paar Sage länget in ftüviä) öcrbleiben inodjtej't, luo irii

Tid) am 20. b. 2R. fpfiteftettS bcpidicu moUtc' — 3 (Sbcnbai'clbft, »anb II, 3. 209. 210.
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Setter oerfdjeudjt, nadj äftimdjen jurürf, um bort bett gattj gleichgültigen

geftlidjfeiten ber, mit einer ©cmätbcauäftclluug :c. oerBuitbenett ,fiebeufadjen

ßentenmalfeier' ber barjerifdjen SRefibeitä al§ ßujdjauer beigumolmen unb mit

Äautbacrj unb — Sadjncr 511 öerfetjren. ©rft in ber gmeiten föälfte be§ DI--

tober fefjrte er nadj SBeimar .uirücf. 1 Sr tjättc nur ,bie§feit§ ber Xrjroler

23erge tjerabpfteigen' nötig gehabt, um bei SGSagner 51t fein, toogu ifjn biefer

rjergtid) unb bringeub etnlub.- Offenbar lag jmijdjeu Söeibeu nodrj ein anberer,

unfaßbarer ©influß, at§ bie bloße Sllpeufdjeibemanb. ,©rüße bie <yürftin unb

btö gute ßinb', fdjließt SBogner feineu nädiften 23rief, ,fie follen mir über ttidjtä

in ber Seit böfe fein, foubern mid) lieb rjaben, fo diel fie fönnen.' 3 Unb bod)

bleibt e§ fdjmer gu beilegen, baß gerabe bantatS, »0 fid) im £eben beiber

SDleiftcr fo ernft entfdjeibenbe SSßenbungen zutrugen, mefenlofe §inberniffe ifjre

^ufammenfunft bereitesten unb ftd) wie ein trügerifdjer ©djteier jmifdjen

93eibeu bjerabfeuften. @§ mären baburd) fo maudje betberfeitige SäRi$öer*

ftänbniffe tiermieben morben!

©8 mar gut, baß bie neue Umgebung it)m fo maudje erfrifdjenbe 2ln*

regung bot, beim mäfjreub be§ ganzen StfonatS (September fonute er bie

l)öfjere ©rquiefung feiner fünftterifcfjen Arbeit nidjt genießen. So fetjr mar er

burd) äußere 2lngelegenf)eiten in 5tnfprucfj genommen. Slud) traf ber oon

ßürid) au§ ermartete fjlügel f e^r öcrjögcrt ein. Um ftd) für fpäter einige

ütutje 51t fidjern, ticrfudjte er e§, naefj 9#öglid)feit feine uut-ermeiblidje nie!--

feitige %l)eaterf'orrefponben§ in biefe üorbereitenbe ^eriobe gufammenjubrängen.

©rfreulidj berührten if)it bie ferneren 9tad)rid)teu über bie Siener Sdjidfatc

feines bafelbft mit fo lebhafter S3egeifterung aufgenommenen ,ßol)engrin'.

2)em §auptbarfteller Stnber fprad) er in einem uerbinblidjen unb tjerälidjen

Sdjreiben feinen befonberen 3)anf au§; er bradjte bariu gugleid) bie §offnung

gum 2lu§brucf, balb in nähere perfönlidje ^ßegietjungen ju iljm §u treten.

Slucfj tu Sien felbft rjatte man bereite feit länger bie 21u§fid)t ttiS luge

gefaßt, ben Äünftler, mit beffen ©djöpfungen ba§ s^ubltfum nad) lange

nerjögerter S3elanntfd)aft befto fd)neller unb entljufiaftifdjer fid) befreunbet

rjatte, im ^oftljeater eine§ feiner Serie birigieren 51t feljen. Xod) Hergingen

nod) Satjre, bi§ er bie ©rlaubni§ gur 33ctretung be§ beutfd)''üfterrcid)ifd)en

23oben§ erhielt, ©inftmeilen maren e§ bie brängenben 53ebürfniffe be§ lugen*

blid§, bie if)n ba^u nötigten, eine erneute Söegictjung §u biefen Xfjeatern

auf-mfuetjen. §atte er bod) in feiner nunmehrigen Sage nidjt allein für

feine eigne ßrjftenj, fonbern baneben nod) für biejenige feiner oon iljm

getrennten iranlen $rau gu forgen! ,9fteme arme %xan macfjt mir öiel 9?ot:

id) fürdjte lange 3eit eingig it)rer ©efunbtjeit leben ju muffen. ®a§ ift ein

1 $8riefttie^|ei sföifdjen SBagnet unb Sifjt II, <S. 213. 35gt. ,S%t*Jöriefe
4

,
§«ou«g.

öon 8a Tiara I, S. 312. 313; III, @. 112. — -1 8tn ßifgt II, ©. 209. 210. — 3 gfrcnba <B. 216.
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unüerfiegbarer CuetI beS SeibenS für mid)!' 1 23ei ber I;ierburcf) bebingten

ÜRotwenbigfeit aufjerorbentlidjer öilföinittct tonnte er nidjt anberS, als feinen

bereit» §u Söeginn biefeS 5ar)re§ gehegten ©ebanfen aufs neue erfäffen: näm=

lief) für bie 3 e^ feiner Arbeit am ,%riftan' fo oiet als möglidj aul feinem

,9tien§t' SSorteit §u §iet)en. Seit $ßlan, einen Agenten §u fiuben, bet irjm

gegen einen ©ewinnantcil bie SDtütje ber unüermeiMidjen Äorrejponbenjen

abnahm, fjatte er aufgegeben. Sagegen fjatte bie bamalS erwünfdjte £re§=

bener Sluffütjrung nun mit altem ©tanje ftattgefunben. @in rüfjrenber 2)anfe3s

brief an Sidjatfdje! oom 27. ©eptempet gibt ben (Smofinbungeu einen »armen

tebenbigen 2iuSbrud, bie it)n jebcSmal bei ber fftücfermnerung an jene erfte

DreSbener 3 e^ un0 Xict)atfcf)ef§ fetjöne $reunbfd)aft§=$8erbienfte um bie ©e=

ftaltung feines SSerfeS übertamen. 2 2Bo er an ben Xfjeatem befveunbete

Dirigenten Ijatte, gab er felbft bie Anregung ba^u. ,@S ift mir fetjr bamit

gebient,' f>ei^t es Ui folgern Sütlafj, ,»enn mein 3ugenb--Unbanb SKiengi

biefen SSinter raferj über bie Xfjeater fommt, unb — mein ©ott! — id) faun'S

nidjt anberS glauben, er mufj ©peftafet machen, »enn id) am (Snbe betrachte,

was it)tn fonft in biefem ©enre je|t $ur (Seite ftet)t.' 21ucr) in einem ^Briefe

an ben alten gifdjer fjeijst eS: ,nun gebe nur ©ott, baft mir ber Sxienji

etwas einbringt!' Xrofcbem ift eS boer) öerl)aftni§ntäj$ig eine fefjr geringe

Stngarjt üon Xtjeatern, an benen bie Anregung bereits für biefen forgenootten

SSinter itjre Söirfung tat; uns ift einzig 23reStau (11. Dezember) bewußt.

Darmftabt, ^rag, §aunooer oer^ögerten ficr) bis weit in bie nädjftfolgenbe

(Saifon; \)k unglaublichen ©rünbe würben bafür ins gelb geführt, äJcün*

d)en, wo fcfjon aüeS mol){ reguliert fdjien unb oon wo er nur nodj feine

fünfzig ßouisb'or §onorar erwartete, lehnte ptöfclidj ,auS retigiöfen ©rünben'

ab; ^annooer, weil — ^ciemann ftd) nidjt an bie Partie beS Xribunen

getraute, nacrjbem er Xidjatfdjcf barin getjört! 9Jcit 'jßrag gab eS enblofe

SSerrjanblungen, bei benen ficr) ber bortige Xrjeaterbireitor Xf)ome fo wenig

jutjorfommenb erwies, bafj Sßagnet sule^t fcfjon gar nicfjt mefjr bireft mit

irjm, foubern nur noefj burd) SSermittelung eines ergebenen ^rager greunbeS

mit irjm tteferjrte, beS üortrefflidjen Dirigenten beS bortigen ßäcitienoereinS,

Slnton 2tot, ber it)n bereits im oorigen §erbft in 3ürict) befud)t tjatte. 3

1 2tn flinbftortf), 1. gebruar 1859. — 2 ^n bem il)m fo eigenen fjinretfjenb gemüt=

Udjen Jone Ijeifjt c3 barin: ,idj null in meinem Xeftamente beftimmen, bajj man un£ 23eiben

in 2>re3ben beim Sfycater ein Üöionument fefct; mir beibe muffen ba auSgefjancn »erben,

unb in ^utunft foü man fagen, menn man auf unfere Statuen meift: ,3)o ftefjcn fie alle

Seibe, — befonberö ber Xirf)atfd)ef!' — ,t 9(n g-tfrfjer, 29. Cft. 1857: ,9htn, i>a mar
audj iinfcr Sßraget (fut^ufiaft, Wpt; eä freute mict), burefj ifjn oon 3)ir ju erfahren. (Jr

ntolJte abfofut eine Partitur bei .Siienji' faufen, unb id) oerfprad) ihm, Tir beöljalb ju

fcf)reiben.
1

Briefe an ?(pt im betreff ber fraget .9iicuäi^tuffüf)rung oom 26. 3epteinbcv,

15. Ott. 1858; 12. gebr., 29. gebr., 4. m&ci 1859. >Md) Sporne mar beut äReifta bereite

burdj einen im Januar 1858 in 3ürirf) gemaditeu v
^3cfud) perfönlid) befaitut, toobei er fid)
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Sine jebe bicfer $erfd)leppungen bradjte ifyn mit einem ©daläge nm fünf nnb

swanjig bis breifjig SouiSb'or, unb er modjtc jufeljen, töie er fiel) oljne bk*

felben burdjfjalf!

(Snblidj (etwa Anfang Dltober) tjatte er nun aud) feinen (Srarb. ©r

ftanb in bem großen, l)allcnben ©aale, bcr iljm als SlrfceitSgimmer biente.

Sn bepg auf feine, focben näljer berührten, materiellen 5tuSfid)tcn tjatte fiel)

nod) nichts eigentlich UngünftigeS anget'ünbigt; nod) burfte er fjoffen, burd)

feine mcljrfeitigen biretten SlnfnüpfungSöerfudje fid) für biefen SBinter öor

ber gröbften (Sntktjrung gefiebert gu l)aben. Mein SDGündjen, ipannoöer,

SBcimar Ijätten aunät)ernb baju ausgereist. Sn biefer Hoffnung natjm er

§unäd)ft ben, bis baljin nur in bcr ©fi^e angefangeneu, §meiten Slft feines

,Xriftan' üor. ,3fteine Strbeit ift mir teurer als je geworben: fie fliegt mir

wie ein fanfter ©trom aus bem (Seifte', fdjreibt er am 19. Otober au Sifei,

,3n allen meinen 33e$ieljnngen §ur teibenben äöelt leitet unb beftimmt mid)

nur @ineS — baS 9ftitteiben. Sd) barf mid) nur rüdfidjtSloS it)m Eingeben,

ha ift alt eigenes Reiben überwunben.' Sßenige läge barauf 22. Cftober)

beging er mit ®arl fRitter gemeinfdjafttid) SifgtS ©eburtstag burd) ein

feftlidjeS gufammeufein. ,9iad)bem id) mit 9i(itter) am 21. abgemadjt, mir

motlten gemeinfdjaftlid) 2>ir §um ©eburtstage gratulieren, !am er am 22. unb

berichtete, er Ijabe. foeben fdjon telegraphiert. SDafür tjatte id) mid) 51t rädjen

unb öeranftaltete für unS ein ®iner am 9ftartuSplai3e, mit Sluftern unb

ßl)ampagner, mogu unS auf bem ^la|e bie
,

s^ienäi^Cuocrtüre öotn Militär

gan§ oortrefflid) gefpielt mürbe. SStr ftiefsen babei auf £>em SBoljl an unb

feierten fo einen ganj munberl)übfd)en ?lbenb.' ®ie ermähnte ,9Jfititärmufit'

auf bem SDZartuSptatje mar bie üortrefftidje öfterrcidjifdje
sDcilitärfapetIe beS in

beliebig refibierenben er^erjogS Sftarjmilian, ju bem für biefen SBtnter in

^enebig ftationiertcu Regiment ©ad)fen' gehörig unb auSfdjliejslid) aus tüd)=

tigen böt)mifdjen Snftruntentifteit beftetjenb. 3t)r Äapellmeifter, ein intclli*

genter Söljme, t)atte nidjt fobatb bie 5tnmefenl)eit beS 9Keifter§ entbedt, als

er ifjn auet), aus eigenem antrieb, mieberljott burd) ben fdjttmngnollen 95or=

trag tion 23rud)ftüden auS ^ien^i', ,Xaunt)äufer
l unb .ßotjengrin' erfreute,

gür bie Fragmente aus bem letztgenannten Süerle entlehnte er fid) fogar 0011

SSagner fetbft beffen, öon bem ßüridjcr Sftufiffeft l)crrüt)renbe, ©inridjtuug

berfelbeu für ben ^ongertgebraud). $ür ben afteiftcr tnüpfte fid) baran bie

einzige Unaunct)mlid)teit, ba§ biefer ,fd)limme ®aüctlmeifter' leiber fpäter bie

9tüdgabe ber entliehenen Partitur tiergafj, fo bafe er fie im folgenben Saljre,

als er itjrer für feine ^arifer Sponserte beburfte, erft müt)fam unb auf Um»

megen mieber erlangen mufjte. 1 3m Übrigen l)atte er mit ber $enebiger

um ba& 9ierf)t einer erftmaltgen Stuffüljrung öon .Inftan unb ^jolbe- 6etoorBeti hatte. Sgl.

33riefmcd)fel mit Sifst II, 3. 196. 198. — iSBagncv an ?sra\vd 5( p t in 5ßrag 21. ätoü. 1859).
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£rfcuttid)feit nictjtS $u tun, unb fie brängte fiel) iljrerfeitS ü)m nid)t auf.

$n biefem ginn fpridjt er wieberrjolt feine ^ufriebenfjeit aus. ,9ttir fagt

2?enebig fortwäfjrenb öortrefftid) §u; meine 28af)l mar inftinftio unb glüdticl).

£ie ßurücfgeäogenljeit ift mir fjier fo angenehm wie möglich : id) fet)e genug

um meine ^Ijantafie angenehm §u ^erftreuen; nichts ftört mid).' Ü6er bie 5trt,

mie er einfam in bem fdjönen ,rjaüenben' Saale feines alten ^ata^o an fei*

nem ^weiten 91fte, bem munberoolten &iebe§gefpräd) XriftanS unb 3folbenS,

jcliui, äußerte er fid) wenige 3at)re fpäter, eS gebe ,fein gröjjereS Sßofjlge*

füf)(, als bie uollfommenfte Unbebenflidjreit beS ÄünftterS beim ^robu^ieren,

mie er fie bei ber 9IuSfüf)rung biefer Slrbeit empfanb.' Seber abftrafte fünft*

tncoretifdjc ^weifet mar ifjm entnommen; mit ooller ^uoerfidjt oerfenfte er

fid} nur nod) in bie Xiefen ber inneren Seetenüorgänge unb ,geftattete jagtoS

auS biefem intimften Zentrum ber Söelt ifjre äußere gorm.' ,2eben unb Xob,

bie gan§e Söebeutung unb ©riftenj ber äußeren Söelt, rjängt tjier allein oon

ber inneren Seetenbewegung ab', bie gan§e ergreifenbe §anblung lommt nur

baburet) 511m ä>orfdjein, ba$ bie innerfte Seele fie forbert.' ,21n biefeS 2ßerf
:

,

burfte er baljer fagen, , erlaube ict) bie ftrengften, aus meinen tfjeoretifcrjen

U3et)auptungen fließenben 9(uforberungen ju ftellen; nidjt weil id) eS nad)

meinem Snfteme geformt Ijätte, fonbern weil id) l)ier mit ber üotlften $reit)eit

unb mit ber gänjlidjfteu 3\üdfid)tslofigfeit gegen jebeS tt)eoretifcf)e 93ebenfen

in einer üüßeife mid) bewegte, bafc id) wätjrenb ber 51uSfül)rung felbft inne

warb, Wie id) mein Stiften: weit überflügelte.' 23iS in ferne ßeiten blieb

iljm aus biefer ^eriobe neben auberen SSenejianifdjen Erinnerungen befonberS

aud) ein wunberbarer nächtlicher (Sinbrud im @ebäd)tniS fjaften, ben er nod)

elf Saf)re fpäter (1870) in feiner ,33eetfjoüen^Scf)rtft erwähnt. ,§ti fd)taftofer

SKadjt trat idj einft auf ben Ballon meines $enfterS am (Pw&en tfanat in

Seitebig: wie ein tiefer Xraum lag bk märdjenrjafte Sagunenftabt im Schatten

öor mir au§gebel)nt. 21uS bem lautlofeften ©djweigen erf)ob fid) ba ber

mädjtige raulje Klageruf eines foeben auf feiner Sarf'e erwad)ten ©onbotierS,

mit welchem biefer in wieberljolten 51bfä|en in bie s3cadjt t)ineinrief, bis aus

meitefter gerne ber gleiche 9ütf bem näd)ttid)en föanal entlang antwortete.

3d) ernannte bk uralte, fdjwermütig metobifdje Pjrafe, wefdjer feiner geit

aud) bie Mannten 35erfe XaffoS untergelegt worben, bie aber gewiß an fid)

fo alt ift, als SSenebigS Kanäle mit it)rer Söeoölferung. 9?adj feierlichen

Raufen belebte fid) enbtid) ber weithin tbnenbe Xialog unb fdjien fid)

im ©inflang ju üerfcr)met§en, bis au» ber -ftälje wie aus ber gerne fanft

baS Xönen wieber im neugewonnenen Schlummer erlofd). üBaS fonnte mir

baS oon ber Sonne beftrafjlte, bunt burd)wimmelte Sßenebig beS lageS Don

fid) fagen, baS jener tbnenbe ^adjttraum mir nid)t uneublid) tiefer jum

^ewußtfeiu gebracht gehabt f)ättc
v -

3Bo fo SßieleS fid) gut unb förbemb anliefe unb über alles Unjurei»

i"i,iicnaup, :)iirtiarb Magnet« ^'eben. III. 13
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djenbe unb Ungcwiffe ba§ SBoIjIgcfttljI feiner Arbeit itjn fjinroegtrug, war e£

lein SSunber, bafe er §u ßeitcn woljl aufatmete unb firf) bcr fo uuwülfürtid)

nat)eliegeuben Hoffnung t)ingab, für jetjt nur nod) biefen einen fdjwierigen

SBinter überfielen 31t muffen, um bann — üietleidjt fdjon 31t Oftern — ber

?luffüt)ntug feines neuen SßerfeS gewärtig fein p bürfen. SSon beffen 2>er=

breitung über bie Süljnen fonnte er fid) SBortcile öerfürcdjcn, bie itjm für

mehrere Sftfjre, bis gur SBoßenbuug, fetner Nibelungen, bie ©jifteng fidjerten.

©ie burd) ben ,1annl)äufer' unb ,2oi)engrin' nun allenthalben eröffnete 83at)n

muffte feinem balbigen Ütuubgange über bie beutfdjcn Xtjcater förberttdj fein.

,9Jcetnem äußeren ©djicffal fefje id) mit Dotter ©ebulb unb Haren, befonnenen,

rufjig tätigen Sauren entgegen, ©er §meite Slft wirb feljr fdjon unb foll fpcU

teftenS mit biefem ^afyxt fertig unb im 2)rucf fein. 23iS 3Rär§ folgt bann aud)

ber teijte 211t, unb, fügt fid) alles nad) SSunfd), fo wotjue id) gegen Dftern

einer erften 51uffül)rung hd. 1

hierfür tiertraute er ben ebelfinnigen 33emüt)=

ungen beS ©ro^erjogg $riebrid), ber feine oorübergetjenbe Berufung §n

biefem ßmede entWeber beim 23unbeStag burdjfe^en ober auf feine eigene

tierfönlidje SSerantwortung nehmen wollte; unb für bie weiteren ©efdjtrfe

beS SßerfeS burfte es üjm motjl auSfid)tSt>oll erfdjetnen, bafs näd)ft SBeimar,

baS il)m burd) Sifet gefiebert fcljien, bereits and) anbere SBütnten, wie Sßrag,

fdjon im oorauS barum fiel) bewarben. 2 äftit biefer rjoffnungSüoEen Stimmung

ging ein erträgliches ptjtjfifdjeS SEßotjtbefinben §anb in §anb.

Seiber geftaltete fid) bereits ber SJtonat 9cotiember in m andrer SBegie^ung

bei weitem ungünftiger. infolge flimatifd)er ©inwirfungen ftellte fid), mit

Ijartnädig tierfdjtimmerter Slnbauer, ein gaftrifd)=nertiöfeS Setben hd itrat ein,

baS iljn an jeber SSefdjäfttgung l)iuberte. S5ie £mupturfad)e fdjeint in bem

üblen Xrinfwaffer ber Sagunenftabt gelegen 31t Ijaben, wie er benn fpäter

felbft einmal fagt, er Ijabe in SSenebig eine waljre ©elmfudjt nad) frifdjem

Xrintwaffer, baS eS bort nid)t gab, empfunben: ,baS abfdjeulidje Sßaffer

f)abe ifjn oon bort tiertrieben.' 2 3)ie ganje erfte Jpätfte beS SDconatS Ijinburd)

mar er Iran! unb mürbe baburd) auf baS empfinbtidjftc in feiner Slrbcit

unterbrochen. 5ttS baS Söefinben fid) befferte unb er bk Slrbeit mieber auf«

nehmen fonnte, erfolgten bann aber ©d)lag auf <Sd)lag jene gutior ermahnten,

ganj unerwarteten ?tblel)nungen beS ^iengi' on§ äHündjcu unb §annoüer,

1 8Sgl. bie bereits gitterten ©teilen über Tireftor Sporne im SBriefioed^fel mit Sifjt II,

<5. 196. 198 unb bie 33riefftcEtc an Stpt öom 15. Dltober: ,@ntjdjetbet fid) §err Jhome für

atsbatbige ^uffüfirnnn be§ ,9tienäi
l

, \o c\ebc id) it)in gern bie SBerfidjerung, bnfj id) ber 8ütf*

fü^rung be§ ,2riftau' in Sßrag nur biejenige tiorauSge^en [offen »erbe, bie idi perfönlirii

biri gieren barf, unb ba id) bie ©unft, 2)cutfd)Ianb 31t biefem Qtocä 51t betreten, nur

bem ©rojjtjersog öon Sabcn ju öerbanfen t)abcu toerbe
, fo bin id) au$ biefem ©rnube

aud) it)m fdjutöig, bie erfte 3(itffü()rung in Startvrulie ftattfinben ju laffen.' — - 33ricf=

tid) an Suife Otto^crerS, ?(prit 1859, auä Susern.
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unb autf) Söeimar bebiente fief) gegen tljn, unter ©ingetftebts Regime, §um

erften SJcale eines ganj ungewohnten XoneS ber SBerfjanbliing. ©er baburdj

veranlagte fe^r unvermutete Ausfall von mehreren taufenb §ranc§, auf bie

er beftimmt gerechnet, war gerabe unter ben bamaligen Umftänbeu nirfjt fo

Ietdjt gu verfcrjmersen. ,©ingelftebt, ber mir 5y2 geilen gefcfjrieben Ijat, frug

mid) um meine <Qonorarforberung', melbet er Sifet. ,§ätte mir ber Unmenfcf)

boct) lieber fogleid) ©elb gefd)icft! ©ott, maS feib 3f)r alle für mopeftaltte

9ftenfcl)en! 3n bie Sage fo eines armen XeufetS, ber jebe ©innafjme tvie einen

Sotteriegetvinn ju betrauten l)at, fann fid), fdjeint eS, feiner verfemen!' Unter

biefen obtvattcnbeit SScrtjältniffen fonnte er bem ©rängen feiner eblen ©rcSbener

$reunbin, bie feit fiebeu Sauren von ifjr belogene 9?ente notf) einmal üon

if)r entgegenzunehmen, !aum einen SSiberftanb entgegenfe^en. Sn einem Briefe

vom 19. November 1858 fprid)t er üjr uod) für biefeS eine 3aljr ben ge*

rütjrten ©auf für if)r anerbieten aus, ntgteid) mit bem beftimmten S3er§id£)t

für alle fotgeube ßett unb mit ber Hoffnung, biefer Untcrftütjung überS Saljr

and) nidjt meljr ju bebürfen. gtvei £ fl9 e fpäter (21. üftov.) verlieft it)it frül)

morgens auefj fein junger ^reunb Ütttter, ber iljm bis bafjtn eine gern ge=

fefjene ©efellfdjaft geleiftet, unb fief) nun auf ein »aar SKonate nad) ©eutfd)=

lanb begab, junädjft um feiner ÜKutter in Bresben jum ©eburtstag ju

gratulieren. ,©afür bleibt mir Sß(interberger), 1 ber feit t)ier Sßodjen mit einer

ruffifdjeu ^amitie von 2Sien Ijerfam, um ben SBinter rjier §u verbringen,

©tüdlidjertveife fjält er fid) befdjeiben unb beläftigt mid) nidjt. ©enn %üx>

mid^atleinfein ift baS ©lud, baS id) genieße unb mit peinlicher

©orge betuadje. Stuf bem *ßlafce laufen mir bereits W fremben fyürfteu

buct)ftäblid) nad); einen von ifjnen, ber ©icl) (Sifet) aud) perföntidj fennt,

lounte id) nid)t ganj abmeifen. @r tvoljnt bort, tvo id) 31t Mittag fpeije, unb

überfällt mid) ba 51t Reiten. (5r ift ein broüiger unb, mie cS fd)eint, gut*

mutiger ®au§. §eute' (21. 9toö.) ,fiel er mir entfjufiaftifd) jtvifdjcu bie Suppe

unb baS Kotelett, um mir 3U fagen, bafs er foeben eine ©einer fnmpljonifdjcit

©idjtungen fetjr gut auf bem Klavier getjört fjabe. Unb üon wem? einem

venesianijdjcn äßufüle^rer, 2 ber @ntf)ufiaft für bie bcutfdjc SJhtfif, ©id) unb

mid), fei. ©aS ift bod) recr)t amüfant, tvaS millft ©u me|r? Unb baS alles

am 9J(arfuSpta(3, beim ätfittageffeu, unb bei infamer Stalte!' 3

1 8Hej. SBinterBerger, beut SJZeiftcr bereite öon 3üviri) tjer Befannt 2. 12:'>
, Ijatte

banf feiner SBefreunbnng mit bitter, in jenen SBintermonoten nnebcrfyolt ba§ Oitiicf, tro^ aller

;iuritc[a,i7,oflnifjeit bei- SDleifterS jutteilen mit irmt ncrfeljrcn 51t bürfen. @elegentlidtj einer SBe«

imaliiiini Sßaleffctinaf cl)et litujif gebenft er nod) i. $. 1877, toie SBogner in SSenebtg übet

biefen ©egenftonb mit SSegeifterung ;,u iljm gefpro^en: er fyabe aU S)re§bener Mapoiiincifior .bei

beut Stubüira biefer SKuftI unb i^rer Sorfü^ruiig bie Stauet IjeiKgfler i'inbadit burdjfoftet

unb einen nnbeidn-eiblid) evljebenben fiiuftlerijdicu ©enug ciupfuubeu.- (2Ruf. ^oebeubinit

1877, Seite 701 702.) - a Quigf Jefforint. — :< v
.'lu Stfjt, öonb II, Seite 221 222.

13*
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2tu§ ftmid) erreichte ifjn um biefe 3^it burdj eine Zuteilung SSefen*

bonefs bie betrübenbe ®unbe, bafj bte greuttbe auf bem
,
grünen £)üget' foeben

einen ©ofjn, einen blürjenbeu iiuabcn, burcr) ben Xob verloren. ,9D?ein IefctcS

28ort an 3f)re grau', lautet fein wehmütiger guruf an SSefenboncf, .war

mein ©egen jur (Srjietjung S^ter ßinber! S^re 9?ad)ricrjt tjat mid) tief er»

fdjüttcrt. SReijnien 2ie bie reiche Iräne be§ greunbeä al§ ©teuer feiner

Siebe! 3dj werbe ben fteinen ©uibo fdjmerjtid) oermiffen, wenn id) an (Suer

§au§ benfe. 3Sie gern flöge id) fogteidj §u Sud), um Sud) ju tröften! —
D §immef, e§ ift afle§ fo ernft, fo ernft! ün§ liegt nid)t§ ob, al§ biefem

©ruft 2£eid)t)eit unb 9Jftlbe 51t geben, aber befümpfen mir ifjn nidjt! ©r ift

unfere ®rl)ebung, unb mirb unfer §eit werben!' 2Wit biefem tiefen Srnft

oerfenfte er fid) auef) in hk meitere $örberung feiner Arbeit, daneben 6e*

fdjäftigte itjn bod) faft ununterbrod)eu eine unrutjig ftörenbe Äorrefponbeuä

naef) außen rjin, t)auptfäd)(id) megen feinet jÜiieiiji'. SBir fefjen barauS nod)

tjeute mit ©ctjmerjen, wie bie einfad)fteu 2)inge, fobalb fie irgenb förbernb

in fein Seben eingreifen follten, fidj fo über atte§ ©rmarten ermübenb unb

weitläufig in bie Sänge sogen, unb baZ geringfte, oft nur oorgeferjobene

tpinberni§ für bie 33üt)nenteitungen ©runb genug war, um oon feinen 223üU'-

fdjen abpfeljen. 9lid)t anberS erging e§ ifjm mit feinen, im Verlauf biefem

ÖerbfteS unb 2öinter§ wieber aufgenommenen unb in großen Raufen fort»

geführten 93errjanbtungen mit §ärtet§ über bie Verausgabe ber 9cibe<

tungen^artituren. ©ie waren erbötig, bie nidjt geringen Soften ber S)rud=

legung, refp. bc* ©tidje§ ber Partituren (ca. 10,000 Xater) auf fidj 51t

nefjmen; jebod) ofjue ßal/tung eine§ ^onorareS, unb nur gegen W SSer-

pfticfjtung, ben jufüuftigeu öewinn ber Verausgabe mit ifjm 31t teilen. ,SSie

ferner id) mief) auf biefen letzteren SSorfc^tag einlaffen fann, liegt auf ber

§anb. Unter allen Umftäuben fällt ber ©ewinn, ber ficr) mit ben ^afjreu

bei einem fold)eu SBerfe immer fteigern fann, unb waf)rfd)einlid) erft nad)

meinem Xobe ferjr ergiebig fein wirb, in eine SebenSperiobe für midi,

für bie idj jetjt, wo icf) ber §ilfe unb Befreiung üon ©orgen fo uuumgäuglid)

nötig tjabe, ju forgen al» lorrjeit anfel;en mu§, unb — ©rben l)abe id)

gar nidjt.' 1 ©0 war unb blieb ber Sßefitjer unermcftlid) reidjer ©ofblager

'felbft im rein materiellen ©inne), in beneu Millionen unb aber Millionen

rurjten, aud) mäljrenb ber Arbeit an feinem .Iriftan' fortgefettf auf 9cot,

©orge unb 33ebrängni§ angewiefen.

S)er tiefe, aber oerförjuenbe ©ruft feiner ©runbftimmung Ijatf itjm in

ben ©tunben ^auberfjafter SBerfenfrtug in fein ©cfjaffen über biefe 9?öte fjin*

Weg. 2£ie er irjm unmittelbar an§ feinem SSerfe, ber weltübcrwinbenben

Öefinnung feiner nadjt» unb tobgeweil)ten Siebenten, entgegeuquolf, fo nährte

2tn Sifet, 53önb II, Seite 242/243.
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er fidt) aufjerbem an ber fortgefc|ten 33e[dfc)äftigung mit ber Seitüre ©erjopen-

IjauerS. 2Bir tjaben fdjon bei früherer ©elegenbjeit rjerborgefjoben, wie fefjr

gerabe bie SiebeSfeene beS gtüeiten SlfteS als oottenbetfter poetifetjer StuSbrud

ber ifjm burdt) (Schopenhauer ermedten Sßettanfdjauung gelten barf.

SDian oergegeumärtige fid) als Setfpiel bie in IriftanS SUiSfÜbungen

(,©türb' id) nun itjr, ber fo gern icrj fterbe') ot)ne jeben entfernten Stuf lang

einer abftratt pl)ttofopt)ifd)en Xerminologie in bie üBerftarung rcittftcr

s^oe(ie aufgegangene Unfterblid)feitStet)re beS ^f)ilofopt)en. SSieber trat it)m

um biefe ßeit ber SBunfdt) unb baS SöebürfniS nafje, fidt) mit bem banfbar

oerebjrten Genfer — über jenen einmaligen Stnnäfjerunglnerfudtj buref) 3U *

fenbung feiner ,9iing'=®ict)titng rjtnauS (©. 105) — in eine geiftige Delation

§u fetten. S33ir befi$en aus biefer SSenebiger ^eriobe baS unoollenbctc, un*

abgefanbte 23rud)ftüd einer Slbljaubtung in fjform eines Briefes an ©djo*

ycnfyauer. Sin einen ©ebanfen in beffen ,9Ketapl)i)fif ber QkfdjtedjtSttebe'

aufnüpfenb, 1
fdtjicft er fid) gnr ©rgän§ung einer bartu bemert'ten ßüde

an. £er ermähnte, in üotlem Söortlaut an bie ©pitje feiner ©rmägungen

geftellte 9ßaffuS Ijanbelt t-on bat, bei ©d)Opent)aner als uuerflärteS Problem

Ijiugeftetlten, jjäuftg oorfommenben gälten gemeinfdt)aftlidt)en ©etbftmorbcS

liebeuber ^aare. ,©§ reijt mid) anguneljmen', fo beginnt baS ermätjnte $rag*

ment, ,bafj Sie rjteroon roirftid) feine ©rflärung gefunben Ijütteu, meit eS mir

fdjmeidtjelt an einen fotdjen ^unfr anknüpfen, um 8t)nen eine Slnfdjaunng

mitzuteilen, in ber fid) mir felbft in ber Anlage ber ©efd)Ied)tSliebe ein §eilS=

meg, §ur ©etbfterfenntnis unb ©etbftoerneinung beS SBiUenS, unb §mar uid)t

eben nur beS inbioibuetlen SSilleuS, barftetlt. ©ie einzig geben mir baS

Material ber begriffe, burdt) bk meine Slnfdtjauung auf prjitofopl)ijd)cm SSege

mitteilbar roirb, unb oerfudje idfc) midt) barüber beuttidt) 51t nmcfjen, fo ge*

fdjieljt eS nur im Vertrauen auf baS burdt) @ie (Erlernte, ©efjen @ie eS

meiner Ungeübtrjeit, öietleidfcjt au dt) Unbegabttjcit §ür ©ialefrif nad), menn idj

nur auf Umwegen, unb namentlid; erft burd) SDarfteflung ber üotlfommenfteu

unb f)öct)[ten ©rfdtjcinung ber oon mir gemeinten 23MltenSentfd)etbuug, jur @r*

flärung beS oon 3t)nen angebogenen ^alkZ gelange, ben idt) eben nur als

einen unootlfommenen unb nieberen ©rab jener öerftetjen fann.' 2 Db in ber

Xat nidtjt metjr als bie tjier mitgeteilten, gufäüig erhaltenen GingangSjcitcn

$ur Stufjcidcjnung gelangt feien, muf? minbefteuS jmeifcüjaft erfdjeinen. SGßie

fo mandjeS bebeutfame Statt oon feiner £janb, ben feine pictätüotl aufbe*

1 ,S)le SBelt als SBiUe unb SJorfteffung' S. II, 3. (507. — 2 .^rudjfturf eines ©riefeS

an 2d)Lipcnl)nucr. SKctap^tjftl ber ®efäjitü)t8iiti>t.' Stögebrudt im .liunbcvtftcn ©tötfe' bev

.«atjreutljer 33(citter (1880, IV, ©. 101). ©a5 ^adjnuut §anS bon aBolaogenS gibt, mic

unl bi'iuft, iertümüd), ba§ Qfa^r 1857 aU ©ntfieb^inggjett an: eS Kcgt un5 Meintest ein

beftimntteS 3 cll
fl
n^ bafüi uor, ei in bie ^ciie^ianijdic ;{eit, unb jjttar ganj !i

L,Iiait in bie

bezeichnete «ßeriobe Hpätljerbft 1868: Arbeit am 2. Stft tum ,2ti|ian unb oiolbe' ju berlegen.
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mat)renbe Siebe umgab, ift, feiner gelegentlichen @ntftet)ung cntjpredjenb, mieber

oerloren gegangen! $ür geroifj barf nur gelten, bafj bie pt)i(ofopf)ifd)e ©tubte

nidjt gum Slbfdjtufj gelangt ift. Serie barin beabfidjtigte .£arftetlung ber t>otU

tommenften unb Ijödjften ßrfdjeiuung ber üon mit gemeinten 2BtlIen§enr[cr}et*

bung', üon metdjer bie burd) ©ä)openr)auer berührten gälle 1 mir als ,unüoll*

fommencr unb nieberer ©rab' redjt oerftanben werben tonnen, bilbet ja ben

cntfcfjeibenbeu Snt)att be§ gmeiten SlfteS üon ,1riftan unb Sfolbe*. Sie SRögltcr)»

feit ber Bereinigung ber Siebenben begrünbet fid) Ijier ganj unb gar auf bie

gewonnene SrienntniS beiber oon bem täufdjenben C5t)arafter ber @rfcrjeiuungS<

weit unb bie barauS ftiefjenbe Verneinung berfelbcn. »SRun ttjnen bie Siebe bie

©infjeit itjreS SSefenS offenbart t)at, erfennen fie aud) bie trügerifdje Söefcrjaffcn»

rjeit ber inbimbuetlen S3eget)rungen unb treibt eS fie mit uuwiberftefjlidjer @e=

malt, bem täufdjenben Sage ju entfliegen unb in baS ,3G3onneretct) ber 9taä)t'

liinab^utauctjen. 2 Seite ,9lad)t', oon wetdjer beibe fpredjen, ift nidjts anbereS

als ber £ob, baS gängttd)e (Srlöfdjen aller SSitfenSfunitiouen. Slber nnr auf

bem ©tanbüunfte ber Snbtotbuatität, für benjenigen, ber uod) mit feinen

Hoffnungen unb SBünfdjen in ber ©rfdjetnungSWetr, um ©anfara, murjelt, er«

fdjeint baS 9cirwana als Dcadjt unb Xob. 333er bagegen bie itluforijdje 93c-

jerjaffentjett jener $>elt burdjfdnuit, wer fid) oon bem SBaljne freigemadjt l)at,

al§ ob bie Snbtütbnalttät etwas SßefenljafteS unb ©ubftantielleS märe, bem

erfdjeint eS ötelmerjr als baS f)öd)fte Sebcn. 2>ieS ift aber nun eben ber $atl

mit Xriftan unb Sfolbe. ©arunt gurrten fie bem ,Xage'; benn unter biefein

Segriffe ftellt fid) tlinen bie ,2öelt als (Srfdjeinung' bar, meldje fd)ulb baran

ift, bafj fie fid) als groei oerfdjiebene CSjrtftettgert gegenüberftetjen unb nidjt ju»

einanber gelangen, nietjt miteinanber unmittelbar oerfcrjmeljen tonnen, unb

erbliden fie in ttjtrt einen neibifdjen $einb iljrer Siebe'. 3 Sie fdjtiejjtidje Unter*

laffung ber beabficfjttgten literartfd)=metapl)t)fifdjen Sigreffion fjaben mir gewiß

nidjt fo fefjr in bem üietsitierten: ,id) !ann nur in ShtnftWerfen reben', begrünbet

1 SSgl. all ftüuftration ba^u ©ottfrieb Mcrl ,9tomco unb gulia auf bem Sorfe'.

— - Wrtbur SretuS, ber 3beenget)att üon »iidiarb SSagnerS ,9ting bei SKibelungen' [Seidig

1898) ©. 38. — 3 9(. ©rett)§, a. a. £. <B. 37. «gl. bafetbft, ©. 38/39: .So offenbart fid)

in STriftan unb ^folbc bie Slßgeroalt jener Siebe, ber SBagncr bereite- aU Stotjänger geuer*

badfi bie 9Me juerteilt I)atte, bafj fie ben 9ttenfd)ett über bie gnbiöibuatität b,inau§ gur

9lIIgeincinb,eit emporheben unb ifjn burd) fein SBiffen um bie Sfllgemeinljeit roitlfäbrig jur

Übertuiubuug be§ ©goilmvJ machen follte. 216er \va§ er bamalS in blofj empirif cbem

©inne oerftanben battc, ba§> erfcfjeint nun b,ier inl 9Kctapt)l)fifd)C umgebeutet: bie 2111=

gemeutfjeit ift nidjt mefjr bie ©cfamtliett aller übrigen d-jiftengen au^er ber nichtigen,

fonbern fie ift güm alleinen metapt)t)fifd)cn ©runbe ber SBelt getüorben, beffen (Srft^etnungen

bie oiclen ßin3elej;iften;,eu bilben; bie ßtebe aber jiebt gleidifam ben 8dileier ber 9#aja tum ben

3(ugen ber ^ubioibuen fort unb bcrautafjt fie baburd), ibren inbioibueüen SBiKen 31t berneinen

unb in jenen eiuluutlidieu ©runb ibvee S)afein§, ber sugteid) il)re urfprüuglidie Heimat ift,

priidjUfebrcu. Sarin, baf; fie bie «iellictt ber (iridieimunivUielt, be§ .^äbnen^ ©rauS', ben

Sdiein bei %aqt§ austöfdjt, beftelit alfo nuumebr bie .luelterlöienbe Sebeutung ber Siebe'.
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ju finbert (aisbann fjätte fid) ba§ Sebürfniä biefer 5lbfd)Weifung oon feiner

gleichzeitigen fünftterifdjen Sarftetlung gar nid)t crft in ifjm geltenb gemadjt !)

fonbern oielmeljr in ben bi§ §um önbe be§ 3>at)re§ ficf) fjäufenben äußeren

(Störungen, unter bereu Sinwirfungen if)m bie Suft ba§u oerging! 3um Über*

ftuB gefeilte fiel) ju biefen gegen ©nbe SRoöember aud) nod) bie 23eläftigung

burd) ein, anfangs oernad)täffigte§ SBeingefdjWür. ©r muffte ba§ gimmer f)üten

unb fonnte, wegen unerhörter ©djmetjen, meljr at§ oier§ef)n läge fjinburd)

nierjt einmal t)on bem ©tutjte auffielen, auf ben er ficf) morgen^ gefefct. ,53eim

arbeiten, wätjrenb ber SJcufif, fo fcf)er§t er barüber, ,fd)rcie icf) pweiten laut

auf, wa§ ficf) oft fefjr effeftöott aufnimmt'. 1

SSon einer SBoltenbung be3 nod) nidjt inftrumentierten, fonbern in ber

ÄompofitionSfftföe fortiüär)renb unterbrochenen ^weiten SlfteS bi§ §um SaljteS*

fdjlufj unb be§ ganzen 2öerfe§ bis sunt 2Jcär$ ober Hpril, wie er fie nod) oor

furjem erhofft, fonnte nun fd)on beftimmt leine Sftebe metjr fein. %m (Gegenteil

brachte ber Neonat ©e^ember, in beffen Beginn er noct) unter heftigen ©dimer*

gen getreten war, nad) laum überftanbenen Äranll)eiteanfäUen jeber 2lrt, in

feinem weiteren Verlauf nod) bnx §öfjepunft feiner finanziellen 33efd)Werniffe

mit fid). (Segen ©nbe beSfelben war er bud)ftäblid) fo weit gelangt, baß er,

bloß um oon einem Sage -$um anbem feine ©rjfteng §u friften, feine wenigen

2öertfad)en in§ Sßerjafcamt fdjiden mußte. ©§ waren bie§ jene, bei ber Summet
Begegnung oom ©roßljerjog oon SBeimar empfangene ©ofe, eine Bonbonniere

oon ber §ürftin äStttgenftein unb — feine llljr! , SSerseifje mir bie gütige

Söelt biefen 2uru§!' rief er baju au§. 2tm legten Sage be3 3al)re§ fjatte er oon

bem baburd) erlöfteu @elbe gerabe nod) anbertfjalb Napoleons übrig. <5o trat

er am ©nloefterabenb in feine einfame SBofjnung, um bafetbft 51t feiner großen

<$reube einen Brief Sijjtä auf feinem lifcfje liegenb §u finben, worin biefer

für bie .Ijimmlifdje 2Beil)nad)t§befd)erung' banfte, bie ifjm föartelS burd)

ßufenbnng ber fertig geftodjenen Partitur bc§ erften ,Xrifian
:

*Slfte§ bereitet. Tie

längft mit Spannung erwartete SSofjItat biefer <St)mpatc)ie«S8eseigung
,
flammte

itjn fdjnetl ju einer fonOittfioifd)en 2tu3gelaffenl]eit um'. 6§ ging nidjt anbetS,

er mußte feinen legten Napoleon auf bem Xetegrapljcnbureau wedjfeln, um
feinem §er§en Suft zu ntadjen! liefern üorläufigen 2eben§gcidjen liefj er al§*

bann nod) an bemfelben 'äbcnb eine weitere briefliche Zeitteilung folgen.

Veranlaßt würbe biefe burd) ©ingelftcbts, nad) Sifgtg 2lu§brud, , brutalen

9Jcerfantili§muä' in ©arfjen ber SSeimarer ,9rienzr=2luffül)rung. 2 9cad)bem

1 2(n Sifet, 58. II, ©. 223. »fll. ©. 224. — -' SBet bie jeltfame Sciben3gcjcmd)te bei

,tfiicn§i' in Söeimar, ocöor er enbürii, nierjt mef)r öon ßtfjt birigiert, auf bie bortifle

^lihuc gelangte, in all iljren wcdjielnbeu ^Ijajen, üom 9Joö. 1857 an bi§ 511111 TcjcmDer 1860

burc^ üjrc öotte breijäfjrige Sauer Ijinburcr) »erfolgen luitl, fann eS im 3}ricfrocd)jef II.

S. 181. 191. 194. 196. 201. 214. 218. 219. 221. 222. 223. 224. 225. 227. 233 35. 267. 268.

270. 278. 282. SSa§ fyättc er nun crft für ba\ „Iriftan" in Sßeimar ficf) ertoarten bütfen?
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fidj ©ingelftebt in biefer Slngctegentjeit fo übel als mögtid) benommen, Ijatte

Wagner bem ^faunbe nod) twr furgent burd) eine oftenfible ßjtrüdjieljung

fetner Partitur, als ,<Sd)redfd)uJ3' unb £>emonftration gegen baS Serratien

beS großen ,potitifd)en ^cadjtmädjterS' unb nunmehrigen Sntenbanten, bie beu:

SBaffe gur ©inwirfung eines prompteren, anftänbigeren 23eneb,mcnS beSfetbeu

gegen itm in bie §anb gu brüd'en oermeint. Unb fo geltet»! er biefem nodj

nadjträgtidj bie ©tfjroacfyijeit ein, mit ber er an biefem Slbenb oon feinem ^Briefe

oerfjofft, er geige itjm bie beoorftetjenbe ©enbuug ber 25 SouiSb'or für beu

,9iiengi' an, infolge einer geglüctten £>emonftration, wie er fie burd) feine offi*

gielle 3urüdnal)me ber Partitur eingeleitet gu Ijaben Ijoffte. ©tatt beffen

traf er barin bie oermeintlidje ^atfadje biefer ßurndgieljung gang ernftbart

afgeptiert unb Sifgt§ 3uf^mmunS oaSu Dux'$ e™ e &ütoe StuSemanberfeisung

feines SßertjüttniffeS gu ©ingelftebt begrünbet, unb fat) bamit bie letjte beim=

lidje, aber befto fidjerere Hoffnung auf eine ©elbfeubung für je|t gcfdjeiten.

Unter anberen Umftänben fjätte ifjn bie grojje ^ein ber ©nttäufdjung, uue

in fo ungäfjligen früheren fällen, efjer fdjweigfam gurüdljalteub geftimmt,

anberS unter ber gleichzeitigen ©inwirfung ber längft erfeljnten erften eutliu-

fiaftifdjen ^unbgebung über fein neues 2öerf! ©eine l)elle greube über

biefe $reube beS $reunbeS, baS erljebenbe SBewufjtfeiu, fo oollfommen öon

ifjm erfaßt unb oerftanben gu fein, madjte tf)n fo fidjer, aucJ) mit feiner gegen*

meirtigen Sage oon it)m begriffen gu werben, bafj er ifjm nad) Slufttärung

beS SrrtumS felbft ben t)itmoriftifd)en Vorwurf ntdt)t erfparte, feine Sßolitit

gegen SMngetftebt ,oiel gu ernft unb patt)etiicf) genommen' unb iljit barüber

mit bem erwarteten ,bisdjen ©etbe' fitjen gelaffen gu Ijaben. ,31n meinem

ÜbermutSparorjSmuS ift Seine $reube über ben Xriftan fdjulb', :fdt)(oH er

bie einfame ©Qtoefternadjtsbiatribe, mit ber er bem $reunbe, als er fie tag§

barauf auf bie ^3oft gab, ein rechtes ©tücf feines ©eefenguftanbeS übermittel:

gu Ijaben meinte. 2Bie feltfam, ba£ gerabe biefe Mitteilung gu einem

erften ernfteren SDcifjoerftänbniS gtuifdjen betben üDleiftera 93eranlaffung gab!

Unb gwar ol)ne ba$ SBagner, längere ßeit fjinburd), aud) nur eine 2tf)nung

baoon gehabt f)ätte. @S rjätte itjnt ja fonft nidjt baS üKinbefte gefoftet [ie

- unabgefenbet gu laffen, beun fdjon gwei Sage fpäter brängte Um
ber ©rnft feiner Sage gu einem eiugctjenberen ©;rpo)e barüber. 1 2)er ©ebanfe,

auf beu teueres InnauSlief, war ifjm mit ben ^aljren immer wiebcrgeletivt:

es war ber einer itjm guguweifenbeu reidjlidjen unb feften ^enfiott burdj eine

s^erbinbung mehrerer beutfdjer ^i^'ften. ßeljn 3af)re früher 2 tjatte er tjievfir;

nur bie ©rofjtjergogin oon SBeimar, ben Jpergog oon Coburg unb bie $rin>

geffin oon ^ßreufjen üorgttfdjlagcn gehabt, jefct war minbeftenS nodj ber ©rojj

fjergog oon 23abeu Ijingngefommen. ,3ßer irgenbmelcfje wirfltdje ©rlenntniS

i 58riefwed;iel mit Stfet Sanb II, ®. 230. 231/32. — 2 gbenbafelbfl Sonb I, * 25.
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oon ber 23efd)affenb,eit meiner arbeiten t)at', rjeifjt es in biefer Darlegung,

ber wir at§ einem t)iftorifd)en SDofumente an biefer Stelle eine au§fül)rtid)ere

SKeprobuftion ftfjulbig finb, ,wer baZ 33efonbere, fie Unterfdjeibenbe füfjtt

unb achtet, mufc bei einiger Qkred)tigfeit einfet)eu, bafc gerabe id), unb eben

einem Suftitute wie unferem Xljeater gegenüber, nun unb nimmermefjr barauf

angemiefen fein bürfte, meine Sßerfe jur SBare §u madjen. Sott e§ mit

mir redjt befdjaffen fein, fo mufj id) oon ber 9iotwenbigfeit biefer ©in=

nahmen gänjltct) befreit unb in eine Sage gebracht werben, in ber id) fie als

einen gufättigen, biefe ober jene weitere Sebenäannetimlicrjfeit mir ermöglid)en=

beit tiberfdjufs betrauten fann: ben id) mir aber, unbefdjabet meine*

übrigen guten unb auftäubigeu $lusfommen§, audj oerfagen fönuen muf3,

wenn e§ fid) barum b,anbelt, biefem ober jenem lljeater, beut id) nidjt bie

Gräfte ober ben rebtidjen ©ifer ptrauen barf, meine Dpern §u oerweigern.

Soll bie gewährte ^enfion uotlfommen if)rem '$mzd unb meinen, idj geftefje,

erma§ empfiublidjen unb nid)t ganj orbinären 33ebürfniffen eutfpredjen, fo

mufj fie fid) minbeftens auf 2—3000 Xater belaufen. 3d) erröte nid)t,

eine foldje (Summe §u nennen, weil icb, einerfeits bie (Erfahrung beffen, raa§

gerabe id), wie id) nun eben bin unb — üielteidjt aud): wie id) nun einmal

meine Sßerfe auöftatte! — mit nidjt weniger bequem ausfomme, anbrerfeits

aber fet)r wof)( erlebt ljabe, bafj man Mnftlern, wie 90cenbet§fot)n (trotjbem

biefer an unb für fid) oermögenb war) feine geringeren ©tjrengetjatte — unb

jwar oon einer einigen Seite tjer — ausfegte.' .Sllfo: f)aft 35 u ©rünbe,

nidjt auf mein Gtefud) einjugetjen, SDitf) nid)t perfönlid) bamit einjulaffen, fo

geige mir baZ beftimmt unb befinitio fofort an. Sage mir bann, ob £u
mir rätft, felbft mid) an ben ©rofcljer^og u. SS(eimar) §u wenben, um bieten

§u bermögen, fid) §ut 5tufforberung au bie anbeten dürften, au bie Spitze

§u ftellen. ^inbeft £u aud) bie§ nid)t ratfam, fo bin icb, bann entfdjloffen,

2)(eürient) §u befragen, ob er biefelbe Bermittetung hä einem anbereu dürften

übernehmen wolle. Schlägt aud) er ab, fo ift bann mein le§ter
s

i>orfa£,

mieb, an ben dürften felbft 31t wenben. SebenfalB, fei es an £id), ober

®(eorient), ober an einen ber dürften felbft, werbe id) mein ©efud) mit einer

fefjr flaren unb über§eugenben Stuseinauberfetjung meiner Sage, meiner Stellung

jur ^unftwelt, unb meiner befonbereu perfönlidicn Gigenfdjaften unb 93ebürf

niffe begleiten.' ,antworte mir ferjr balb — aber beftimmt unb für allemal

eutfd)eibcnb, benn icb, wiebertjole, ba^ id) mein ökfud) burdjaity in feine SSer

biubung mit Slmneftie gebrad)t wiffen wiÜV

Sßir nannten biefes SOcemoranbum an feineu oertrautefteu unb euiftitf^

rctdjften $reunb ein t)iftorifd)e§ 25 ofnmeut; benn aU fotdjes ift e3 burd)=

aus §u betradjten, felbft wenn es bamats uod) nidjt, fonbern erft nad) fünf

weiteren lciben§fd)Weren Salven fid) oerwirflidjen füllte, unb bann bod) nid)t

burd) eine Bereinigung beutfd)er dürften' ©as ©rofje unb ®nt^
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fdjeibenbe, ber einzig toürbige @d)ui$ fetner ^erfon unb feines ©dmffenS,

wäre er allein burefj fold) eine Bereinigung' moglid) gewefen, — er fjätte

efjer ben oötligeu Untergang be§ ®ünftter§ in 9iot unb Stenb abgewartet,

als baf3 er fid) rechtzeitig oerwirttidjte! fttar unb örägife, wohlerwogen

unb ungebeugt burefj alle bisherigen Erfahrungen, legt er iuswifdjcn feine

gorberungen bar. ,3d) fann unb werbe nie eine Stnftellung, ober was

beut irgenb gteid) läute, annehmen. 2ßaS id) bagegen beanfprucfje, tft bie %i*

rterung einer ehrenvollen Sßenfton, lebiglid) §u bem gwed, nngeftört unb un*

abhängig oon äußeren (Erfolgen, meine Äunftwerfe fdjaffen 51t tonnen.' SBa§

bisher eine einjelne $amitie (bitter) burd) ein freubig gebrachtes liebeoolleS

Dpfcr fieben Saljre fjintmrtf) aus itjren prioaten Mitteln ermöglicht, baS fotlteu

nun in einem angemeffenen größeren ÜKafjftabe feine regierenben gettgeuoffeu

gu ifjrer Aufgabe madjen. ©S war ein Slppell an baS ©rjrgefül)! berer, bie

feinen SSerlen itjre 2ld)tung unb 23ewunberuug nidjt öerfagten, biefen SSerlen,

bie felbft in itjrer notgebrungenen SSerftümmelung allüberall eine oöüige Um=

roäl^ung ber £t)eatergcwotmt)eiten tjeroorriefen. ©d)on bie blojje Slbfenbung

beS ©djriftftüdeS fjatte für ilm etwas 23crul)igenbeS; bagu trafen glüdlic^er^

roeife in ben erften Xagen beS neuen SaljreS (1859) laug erwartete, unb beS*

l)alb bereits bezweifelte ©etbfummen ein. Sftamentlidj aus SBten, wo ,2ofjen*

grin' unter fteten Söteberfjotungen baS (SreigniS ber ©aifon geblieben war. 1

$ür einige geit wieber öerforgt, tonnte er fid) otjne neue befonbere (Störungen

feines SluSrommenS ber ^nftrumentation feines in ber ©%e enblid) ooflen*

beten ^weiten SlfteS wibmett. Stud) für foüiel täglidjen Umgang, als er be*

burfte, um fiel) nicr)t gang in fict) felbft p üerfd)tief3cn, war geforgt, feit —
ebenfalls in ber erften Sanuarwodje — ber junge bitter, nad) taum fed)S=

wöcfjentlidjer SlbWefenfjeit, wieber in SBencbig eintraf. Unmöglich gwar tonnte

feinem tiefbringenben 931id fcfjon bamalS entgegen, waS Gitters fpäter aufge--

funbene Briefe aus SSenebig ju unferem (Srftauncn uns nadjträgttd) belunben:

biefer begabte, aber unglüdlidje, in fid) verfallene Sftenfd) befafc in 2öat)rf)eit

weber für irjn noct) für Sifjt, mit bem er fid) nur notbürftig wieber üerföljnt,

1 ®ajj übrigen* Sißagner bama(3 für bie äBiener Sluffüljrungen feines ,So^engrin(

feinet

roeg* eine regelmäßige Tantieme (tuie bon Vertut am) bejog, fonbern fid) mit einer

einmaligen ?(bfinbung* fummc Begnügen mitfjte (!) , betoeift ein fbäterer 93rief an

$. §erbetf: ,Uoi »eil %a jener $eit (bor bem Umbau ber &ofööer] ein bürfttgeS

Stjeaterlofat beftanb, mit beffen geringem (gimtaljme*Ertrag man fid) entfdmlbigtc,

glaubte man bie Tantieme borläufig mir abfd)lagcn 51t muffen !
' Qu bemfelben 33rief Ijeifjt

e§ Weiter: ,@3 mar mir nidjt teid)t, ber bud)ftäblid)cn Erfüllung meiner 33efürd)tung faltbtütig

mmfelien unb 31t gewahren, baf}, toäfyrcnb meine . Weifterjinger, für tüeld)e bie Tantieme

in ;,al)ten mar, tro£ be§ ßubrangel 311 ben 58orftcl{itngeu bevfelben, gän^lid} bom Repertoire

bc§ §ofPberntf)cater'ö berf cf)raanben, bagegen meine älteren brei Obern, für bereit SSicbep

I)olungcn mir nid)t* vergütet 31t »erben brannte, fortroä^renb mit glänjenben einnahmen

gegeben nmrben.' ^ol). Merberf, ein Scben^bilb, SBien 1885, 3. 39 be§ brieflid)en 3(nl)angc^.)
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ä\K maljre Verehrung. 2ÜS Dirigent fjatte er fid) fetnergeit am güridjer

Xtjeater 1 fd)led)t bewährt; ol§ ®omponift i[t er nidjt eigentlich als Sd)üter

2BaguerS, oielmeijr filier» unb SdjumannS 2
31t Betrauten, ßifet lobt feine

bei gärtet erfdjienenen Sonaten, inbem er fie ,aufrid)tig gut t)eif3t';
:; SBagner

felbft nennt itjn einmal einen oerjdjtoffenen Sdmdjt, au§ bem lauter (Mb
ptage fomme. ©od) fügt er ben äöunfcf) tunju: ,märe er nur erft mit

feiner ©efuubijeit im deinen!' ©iefer üblen ©efunbtjeit fdjrieb er in fRec^*

nung, maS ifjrt an bem jungen 9Jcanne unbefriebigt liefe; alle! anbere blieb

für ifjn burd) bie eble <ganbtung§meife feiner üDiutter ein für allemal §uge=

bedt, fo bafj mir in feiner feiner ©rttJärjnungen je baS leifefte SGßort eines

XabetS über il)it treffen, unb er metmeljr bis §um Sd)tuf3 ber Venebiger ßeit

fetjr gut mit iljm auSgefommeu §u fein fdjeint.

Über ßifet erfuhr er mit bem Umweg über SBertin burdt) SfiloW, mie

tief berfelbe üon trger unb Summer über Unbanf, Untreue unb Verrat er*

füllt fei. SBirtlid) erhielt er erft na dt) längerem Sdjwcigen ein 2ebenS
(̂
eid)en

öon iljm; aber eines, baS üon furdjtbarer innerer ©erei^eit geugte. ©erabe

ber lefctoerffoffene hinter tjatte iljm in SBeimar bie fdjmerften Prüfungen

gebracht, ©er läugft im Verborgenen wütjlenbe SBiberftanb ber Stumpfheit

unb ©emeinfjeit fjatte in einer befonberen Äataftroöffe feinen burdj nidjtS 31t

überbietenbeu §ör)epunft erreicht. Sifat l)atte grofje Hoffnungen auf bie erfte

Sluffübrung oon ber GorneliuS'fdjen Dper ,©er Sarbier üon Vagbab' gefegt;

bei ber erften 91uffül)rung (15. ©e^ember 1858) unter feiner perfönlidjen

Seitung mar baS 2Berf unter großem unb oerlefcenbem ©oben oon bem 2Sei=

marifdjen ^ublifum abgelehnt morben. ,303er ben Siirm gemacht, wer ben

2Biberftanb gegen feine Unternehmungen gefdjürt Ijatte, mar gleidjgültig. ©aS

sßublifum als foldjeS tonnte nodj nid)t baS SSerftänbniS für biefe Dceubetebung

ber Äunft befitjen. ©ie <gofgefetlfd)aft mar teils gefühllos, teils neibifd) unb

erboft auf bie beoor§ugte (Stellung eines ftünftterS. ©er neue Xfjeaterteiter,

©ingclftebt, mollte eigene Sßege getjen. 58ieHeidi)t fjaben fid) audt) nod) anbere

miberftrcbenbe Gräfte mit ben genannten oereinigt.' 4 ©ie $o!ge batton mar,

baf$ Sifet auf bem tapetlmeifterfturjte beS bortigen XtjeaterS ben ©irigentenftab

nid)t ntefjr in bie §anb natjm. SSon biefer SEenbung ber ©inge tjatte nun

ätuar ber SUceifter buret) Sart Siitter mandjeS SRäfjere üernommen, bie 2Bir*

fangen baoon aber fotlte er fdjliejjlid) nod) an fid) felbft erproben. 3n

einer bamaligen Stimmung fjatte nämlid) Sifjt mit all feiner großen gerjenS*

1 93anb II, <B. 375/78. — 2 <m§ folgen bescidjuct ifyt auSbrücftidj 5Bülott in einem

SSfaffafc für bie ,9?eue Seitfdjr. für SMufi!' (1858, 5. SKärj), ber auef, in beffen ,©efammelten

»riefen unb Schriften' 58b. III, ©. 226/31 51t erneutem Stbbrud gelangt ift .Gart ®. bitter,

ein Srf)ü(cr Stöbert Schumann*-, ©gl ©djumann an .sjiflcr brieflidi: .Ten [iragcu

3iittcv l)aV icf), beut'' icfj, ein Stiid tiortuärtä gebraut. (Sine entjcliiebeu nuifttafiuli organifiette

Katur.' — :! 93ricfiued)ic( II, S. 215. — * Gb. dien)), grona i'iiät, ein 8eben§bilb, ©.304.
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gute, bie felbft ein nnrflidjeS Unrecrjt bon einem fjrcunbe ertragen fonntc,

tieften, nad) S33agncr§ eigenen auffläreuben Sßorten, in ,befberat=luftiger'

Stimmung geschriebenen ©t)toefter*33rief einen unrichtigen ©inu untergelegt,

ben felbft ba% it)m auf bem gufee folgenbe ernfte 9Jtemoranbum bom 2. Januar

nicr)t wieber auStöfdjen tonnte. 5r fd)Wicg fomit gcrabe um bie ßeit, wo

SSogner bon trjiu eine Sofortige SInttoort erwartete. @rft nad) einer nod)=

maligeu SJtatjnung 1 erfolgte, wie e§ fdjeint Anfang $ebruar, fein bereits er*

märjiiter ,erfd)retfenber 9?eujal)r§gruJ3', hm S^agner bann auf ber ©teile mit ben

SBortcn erroibert 2
: ,mein fjreunb, jefct bift 2)tt e§, ben id) leibenb unb troftbc--

bürftig fetje'. ßifjts berfötjute Antwort fprtd)t nur nod) bon bem ^auberbollen

SScrgeffen beffen, ma§ un§ immer ferne bleiben fott'. ©» ift baZ erfte unb

einige SJciftberftättbni» in bem ganzen bricflidjen SSerMjr gwifdjen ben beiben,

in jebem ©inue großen $rcunben, unb 2Bagner§ in feinen nädjftfolgenben

Briefen meljrfad) tnieberr)oIte ©elbftanllagen wegen feiner ,§eftigleit
<3 jeugen

bod) nur öon feiner liebebollen ©rojsmut gegen ben $reunb. ©erabe im

^untte ber §efttgfeit ftanb getoift feiner ber beiben ©rofjen Ijinter bem anbern

jurüd, wie bie§ SSagner oft 51t feinem ©rftaunen anberen ^erfonen gegenüber

an Sifgt beobachtet. Üftur ging bie Sluffammtung beS elertrifdjen ©trome§ unb

wieberum feine ©nttabung bei SSagner fdjneller bor fid); bei Sifjt waren bie

StuSbrüdje eine§ ©ewitterS länger borbereitet unb fdjtugcn bann nm fo Ijef«

tiger ein, aber nie oljne eigenes fdjwere§ innere» Setben. (Sine befoubere

©rfat)rung madjte er übrigens gerabe um bie ßeit biefer furjen Spannung

in feinen Unterhaltungen mit iiarl bitter tjinfidjttid) feine», bor !aum jtoei

3al)ren oeröffenttidjten ,53riefe§ über granj SifetS fl)tnpl)onifdje ®id)tungen'

(©.138;. $arl SHitter tjatte biefeu nod) nidjt getefen; SSagner fanb iljit gtüdtidj

1 Dljne Saturn: ,§aft Sit mir beim auä) nur gar niriits mitäuteiteu?? ,mol)er fott

tdj'3 cnblidi neunten, roenn mid) Sülcsi ignoriert?' — 2 ®icfer SSrief Sagner* trägt feit*

jantertoeife ba§ ®aium be§ 7. Januar: eS fann ober tuol)l nur ber 7. Jebruar gemeint

fein! 2ln biefer (Stelle be§ SBriefiüedjfelS fehlen jjttjei SSriefe gän^lid), iubem fie rootjt Don

ben Empfängern felbft nierjt aufberoatjrt uuirbeu. £od) ftcllt fid] ba§ SSerrjältnig ber teils

febleubeu, teil! ungemiffen 3)aten biefeä SBrieftöedjfelS tro|betn jiciulid) beutlidj !§erau3

roie folgt: 1) 31. Se§. SEelegrcnnm SÖJ (nid)t ertjalten), beautmortet burd) Sijst mit

9?r. 279 o. 1. gern. 2) 31. ©ej. SBricf SSagncr^ (,bu antroorteft mir nie! ,m ernft unb oaü)e=

tijd)- nid)t erb alten, unb and) burd) Sijät) uidit beantwortet. 3] 2. £an. ernfter

93rief SBagnerS über feine i'agc, 9h\ 280. uidit bea um ortet. 4) SDWtte Januar (ober

nod) \pattv? : furger 2Jlar)nruf 3B.§, Sftr. 281. Slu§ biejer ;^eit aud) nod) ein 23rief an Sßrin*

geffin SJcarie SBittgenftciu ermäliitt S3riefltJed)fel II, ©. 237. 239. 243;. 5; ßifetl nun enblid)

crfolgcnbe cr)d)iitternbc 2lntroort oom 2. gebruar (?), noeb nuter bem Sinbrucf be§ ©tjlöefter«

briefeS; nid)t erb alten. 6. 2B.S Slnttuort oom 7. geBruar(?), mobt gleid) nad) empfang,

9ir. 282. 7; SiJ3t§ Slnttoort oom 17. Aebrnar, 9fr. 283, bie am 22. gebr. in beliebig ein>

trifft, bgl. SJfr. 284 Stnf. — 3 ,®f)er toerbeu mir über uno nid)t gang ftar, ab3 bi« mir uiu-

im Spiegel fel)eir, ,iu leiner ^erlebtbeit crlannte id) meine .VHif3lid)feit', .biefe Krämpfe

müteuber ßaune fotlten bod) eublidi in mir 3m-

SRu^e foiumcu' ?e.
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nod) unter feinen papieren unb gab if)m benfetben. SRadrjbem itjn Ü\itter

getefen, entbecfte er bcm SDceifter baS Seltfame: er fjabe, oon ^etJonen felbft,

bie Sifjt nid)t fern ftünben (atfo etfidjttid) ber gärftin), übet biefen 23rief

gerjört, Söagner äufjere fid) barin auSmeidjenb unb bemütje fiel), mct)t§ 9\ecf)teS,

SeftimmteS über bte Schöpfungen beS $reunbeS gu fagen. ©r felbft fei ba*

burd) bekommen geworben, unb nun, nad) ber Seftüre, bagegen l)od) erfreut,

bte enorme SBebeutung Begriffen 51t rjaben, bte er ßifet bann jjufptäcrjc. (£0=

gteid) las aud) Söagner, ootl Staunen über bie ÜJtöglicfjfeit eines übten

SSerftänbniffeS, feine eigene Schrift lieber bitter), unb mußte nun aller

=

bingS in IRitterS Ijetjlicrje Srgüffe über bie unglaubliche Stumpfheit, Ober*

fläcfjlicrji'eit unb Xrioialität ber SD?enfd)en mit eiuftimmen, meldjen eS mög=

lief) gewefen, bie eigentümliche Söeoeutung gerabe biefeS 3 citgttif f eS 51t

oerfennen.

2)er SSotlftänbigfeit wegen fjaben mir an biefer Stelle ein um biefe $eit

an ifjn gelangtes anerbieten gu erwähnen, für ben näd)ften SBintet nad)

9cew=9)orf §u lommen unb feine Cpern bort aufzuführen. @in amerifanifdjer

©ireftor Ijatte it)m feine Slnfunft anfagen laffen, um mit ifjm über biefe 5tn*

erbietungen oon jenfeit beS D§ean§ närjer §u unterf)anbeln. llub baS in bem»

felben SStntet, bet über baS Sdjidfal oon ,1riftan unb 3fotbe' in S)eutfdr)=

lanb entfdjeiben follte! ,3d) fjatte fie f)in,' melbet er am 1. Februar brieflid)

an Ätinbrnortt), ,fjabe aber im Sinne, Sie — als meinen Stettoertreter —
jum Dirigenten §u empfehlen. 2SaS meinen Sie bajn?' Um jene ßeit ar-

beitete Älinbwortt) am ÄtaoierauSjug beS erfteu 2l!teS oon ,Siegfrieb'. S)a<

rauf be§ief)t fid) bie weitere ©rwärjnung: ,3fjre $reube am Sieg f rieb fam

mit mie auS einet öerfcrjollenen SEelt ju: id) tjabe baoon rein 51tleS tiergeffen.

Stber eS mirb mieberfommen, beft bin id) gewifr 2Sol)t wirb'S aucr) mid) fefjr

erfrifdjeu. 9cur mufc erft ber ©djmergenSfelcf) auSgetrunfen werben. Senn
man fo redjt mit bem ßebeu fertig ift, getjt baS Spiel beffer. ißon SSeimar

weif; id) nidjtS, bod) ift baS 3t)nen jugefommene eigentlict) eine alte ©efdjidjtc:

eS ift 2if§tS point d'honneur'. ©emeint finb bie um biefe $eit wieber auf*

fommenben ©erüdjte über ben ^8au eine» eigenen 9cibelungen*Xr)eater§ in

Sßeimar (S. 180, Stnm.). 2)ie ©rrirfjtung beSfelbcn unb bie erreichte Sluffüfj*

rung, f)ätte er ben ©rofetjerjog wirflicr) baju beftimmen fönnen, mar ja für

ßtfjt felbft eine funftlerifcfje Lebensfrage. Sie l)ätte, tro| aller erlittenen

üftieberlagen, feinen enblid)en unb bauernben Sieg über aüe ^nttiguen feinet

(Segnet bebeutet. ,3n SSenebig lebe id) fottwäfjreub gan§ jurücfge^ogen, ®arl

bittet bcfitdjt mid) allein. äJceiuc SlrbeitSlaune Ijängt immet an einem jyaben:

bet fann jeben 5tugenblid burdjfdjnitten werben. 3el3t bin id) über ber Sin»

ftrumentatiou beS ^weiten SlfteS 00m ,%riftan'. 3d) arbeite fef)r langfam —
bafür aber fdjreibe id) nur baS $efte nieber, was mir einfallen rann. So
ein SJcufifftüd, wie biefen jweiten 31ft, f;abe id) nun bod) wol)l nod) niebt
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gemalt; e§ Wirb Stljnen gefallen, ©eljt alle* gut, fo beenbige id) ben ,Xriftair

im Sunt, unb Bleibe fo lauge tjier.'
1

. 9^oc£) toax inbeS bie Suftrumentation beö jtoetten 2tfte§ faum über bie

Hälfte gebieljen, al§ eine neue Beübung fein Sdjidfal bebrotjte. §atte er in

feinem $ßenfton§ptojeft an bcutfdje dürften gebaut, beren ebelfinnige S3e--

Blutjungen ju feinen ©unften, bereu ntefjt ober ntinber eiufidjtSootle ^eit=

naljme an feinem ©drjaffen il)m nun fdjon in mehreren fdjöuen 33eiföiclen

oett)eif3Uug§üolI entgegengetreten mar, fo follte er nun auf ber anbeten Seite

auet) ben befonbeten ©belfinn unb bie Verfüt)ulid)feit ber eigentlichen beutfetjen

SRadjtljabet an fid) erfahren. S3ereit§ futj nad) beginn be§ neuen 3af)re§

mar trjnt feiten§ ber toenegtanifdjen 23el)örbcn bie überrafdjenbe Slusfidjt er-

öffnet, ba§ er auf SMtamation ber ©äd)fifd)eu Regierung au§ Venebig ,au§=

gemiefen' merben follte. 3Kan gab it)m ein, fid) unbebingt 51t untermerfen,

jebod) ein är^ttidjeS Sttteft au ben ©eneralgouoerneur cinjufenben, mit ber

23itte, au§ briugenbeu ©efunbl)eit§^üdfid)ten itju nod) einige SDionate am

Dtte ;$u laffen. ®a§ fjalf, unb er fonnte bleiben. 9cun mürbe iljm aber

aud) oon ®re§beu a\i%, auf feine meljrfadjcn ?lmneftie=23emcrbungen im Saufe

ber legten Saljte, bie Zeitteilung gcmad)t: ber föönig mürbe nie oon ber ein»

mal getroffenen 23eftimnumg abgeben, bie 23eguabigung nur für foldje fid)

tiorsubefjalten, bie ber Unterfud)uug unb ^Beurteilung feiner @erid)te fid)

gefteftt bjaben mürben. Slud) t)ier riet man iljiu Untermerfung; nad) reif*

lieber ©rmägung aber entfd)ieb er fid) feft unb beftimmt, auf biefe SBe=

bingung ein für allemal nid) t einjugeljen. ilumüglid) lonnte er fief) in feinem

merten SSaterlanbe für längft oergangene Vergebungen, über bie er längft feine

Meinung geäubert, ben Gl)ancen einer rid)tcrlid)en llnterfucfjung ftetlcn, fid)

ein paar Monate lang üerljören unb mot)l and) gar nad)träglid) at§ politifd)en

Wärtnret einftedeu laffen! Um jebod) ba§ Stufterfte nid)t uuoerfucfjt ju laffen,

manbte er fid) nod) einmal an ben 3uf%9Jeiniftcr, eiufad) in beut (Sinne

feiner jüngften, Ijiet am Drte gemachten ©rfatjrung: fein 2lrjt l)abe it)in megen

feiner reizbaren @cfunbt)eit uubebiugt oon einer äfjnlidjeu s^robe abgeraten,

©t erfenne feine ,©trafbarleit' unb bie ®ered)tigfeit be§ gegen it)n eingeigt*

tenen Verfahrens rüdljattto» an unb erfud)e Se. SDlajeftüt einzig, auf ©runb

feinet @efunbl)eit§5itftanbc§ bie auSnalmtSmeife 9iüdfid)t §u nehmen, it)m bie

Vebingungen ber 33egnabigung l)utbreid)ft gu ertaffeu. %i\x ben %aU einet

Steigerung blieb il)m bann nodj bie TOgtidjfeit, fiel), ofjite jebe Slnüage feine§

2anbe§oater§, an bie einseinen it)m geneigten dürften mit (Sinfdjfufc bc§

^rinjen oon ^reufcen unb be§ $aifer§ oon Cfterreid), mit ber 93itte 51t

menben: in benjenigen $ätleu, mo er jum ^tuede bet 5Iuffüt)rung feinet 2Berfe

ein beutfdjeS Vunbeägebiet betteten motlte, nad) oorljertger Übeteinfunft mit

SBtiefttdj an .Shirt MliuiMuorth, l. jS&xüax 1859.
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Saufen ben fclieferungsoertrag 51t fufüenbieren. SBirflid) war es auf biefe

unb feine anbere 2lrt, batf er in ber $otge (nad) elfjährigem ©ril! ben

beutfdjen SBoben wieber betrat! ©inftwetlen metbete irjm Setment aus ftarls--

rurje, ber ©rof^er^og redjnc mit ©icrjerrjeit auf feine 2lnmefent)eit bei ber

erften betrügen ,%riftan'=2(uffürjrung. @r beabfidjtige nämlidj, iljn auf feine

Verantwortung für bie nötige 3eit in feine SRcfibenj §u berufen; feine

2lnwefenrjeit fotle bann ju einer emfadjen latfadje werben, für bie er, ber

©rofetjerjog, bie Verantwortung fid) perföntid) tiorberjattc. ,3d) finbe bas

feljr fürftlidj', fügt SSagner feiner an Stfet geridjteten ÜDcitteilung biefer

•ftadjridjt Jjuqu, ,unb — biefer junge (Souoerän rjat mein Vertrauen.' 1

2)ie Drdjefterpartitur bes ^weiten Slftes twn ,Xriftan unb Sfolbe' trägt an

irjrem <Sd)Iuffe bas ©atum bes 9. 9Jcar§ 1859. Unter ber äJciteinmirfung ber

%I. (2äd)fifd)en 9M"tamation fjatte er ben *ßlan, Venebig gegen einen anbeten

Siufenttjalt §u rjertaufdjen, reifltd; erwogen, ©egen ein längeres Verweiten in

ber ßaguuenftabt, etwa bis in ben Sommer rjinein, \vk es noefj in bem Vriefe

an ^linbwortt) rjcifjt, erhoben fid) u. a. aucrj flimatifctje Vebenfen. (Sdjon

im Oftober ^atte er aufjerbem bem alten SM^) er ÖDn feinem Verlangen nad)

einem befinitioen 2Iufentl)alt in einer großen ©tabt mit oielen ftunftmittetn

gefcfjrieben, um menigftens tton ßeit p ßeit etwas fjören unb namentlid) auf'

führen ju tonnen. 2 SDenfetben Sßnnfd) Ijatte er nun furnier) wieber in einem

Vriefe an bie ^ßrinjeffin 2Jxarie äöittgenftein §um 5lusbrud gebradjt, unb Öifjt

ifjm barauftjin ^aris als ben immerhin bequemften, jwedmä^igften unb fo=

gar wofjtfeilften Ort empfohlen, insbefonbere and) läufigere 23efud)e bafelbft

in Slusfidjt geftetlt, was für SSagner in bem ganzen, an fid) feineswegs

fonnigen .Qufunftsgemälbe einer nodjmaligen bauernben s^arifer ^ieberlaffung

ber eigentliche 2id)tftrat)t war. ,Senfe, wie jammerooH wir immer ausein-'

anbergerjalten finb! Sn ben nun fo tröftlicr) langen ^atjren uuferer $reunb=

fdjaft, wie wenige Sßodjen, ba§ wir uns wirftid) 3tuge ju Sluge fafjen? Ver=

fpridjft ©u mir für $aris bieg ($utc, fo betradjte meinen ©ntfdjlufj bortljin

ju geljeu für feft unb beftimmt.' :!

(Sinftweileu galt es bie Votlenbung bes

nodj ausftetjenbeu brüten Stftes feines ,Xriftan'. hierfür rjatte er fid) Supern

auserfetjen: ,3)u weifet, voh feljr idj ben Vierwatbftätter (See liebe: Dtigi,

Pilatus ufw. finb meinem Vlute je|t Ijeitenbe 9cotwenbigfeiten geworben.

3d) werbe bort ganj einfam fein, finbe um bie je|tge $eit leid)t bie Wünfd)ens=

wertefte SSoljnuug 1

etc. 5luf alle $äUe beftimmte it)n bei ber fdjnett ge»

troffenen @ntfd)eibung für einen Drtswedjfet aud) bie ^cotweubigf'cit, in ber

ilompofition feines brüten Elftes feine Unterbrechung ftattfinbeu $u taffen.

©r mufste fic^ bestjalb entfd)lieBeu, biefen 5lft ba
r
wo er itju befdjlicfjeu tonnte

aud) anzufangen. Sies fotlte nun Supern fein. ®or{l)in birigierte er alsbalb

1 ?(n Stfjt, II, S. 242. — -' SBrtef an Aiichov £. 351. — * Stn Stfet, II, 3. 244.
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feinen (Srarb, um ifjm bann ofjne weitere Umwege nacrjpreijen. SSon bem

jungen bitter, ber in Stauen jurücfblieb, naljm er tjerjüctjen Slbfcrjieb, um
itjn, ganj miber ©rwarteu, nie wieber §u f etjeit. 9ftitter§ melfeitige muft*

faüfcfje unb bicfjterifdjc Begabung fjatte ftet§ fein lebhaftes, wof)tmoiIenbcS

Sntereffe erregt unb maclj erhalten; leiber naljm eS mit irjm oon jenem ßeit*

punfte an eine, innertid) wof)t feit länger oorbereitete, betrübenbe SÖBenbung.

,SC8eldje pfrjdjifdjeu unb pljüfifdjen ©inflüffe mitmirften, um aus bem genial üer=

anlegten ftünftter einen menfcrjenfcfjeuen ©onberling 51t macfjen, ber ©übe ber 50er

Sarjre, oon allen bisherigen $e§iet)ungen feinet SebenS ficrj trennenb, Stauen

p feinem bleibenben Söoljnort machte, ift mit ©icf)erf)eit nierjt feftjuftetten'.
1

2lber fcfjon feine öon beliebig, aus biefer geit eines traulichen unb regele

mäßigen 83erferjr§ mit bem äfteifter fjerrürjrenben, bereits juüor öon un§

ermähnten 23riefe an SBülotD madjen burefj itjre böfe unb gefjäffige Slrt

einen betrübenben ©tnbruef. 2

5lm 25. 9ftär§ treffen mir Sßagner bereits untermegS auf einem lur^en

©rfjoIungSaufentljalt in Sftaüanb. ©r befucfjte ben rjerrtierjen ®om unb bic

©emätbefammtnng ber 93rera; ferner baS ,Slbenbmarjl
{ beS Seonarbo ba Sinei

im Älofter alle Grazie, unb begab fid) fpät abenbS, trotj aller üieifeermübung,

nid)t eljer ju Söett, als bis er an Sifgt ,taufenb ^ergenSgrüfee' entfanbt.

äöenige Xage barauf mar er in fingern, um fid) unb feinem fterbenben

,Xriftan' im Jpotet (Scrjroeijer^of bie §eimftätte §u Bereiten, gür biefen legten

traurig ferneren Slft »erlangte eS ifjn innig nad) irgenb einer Aufmunterung

oon aufjen. ®ie foUte ir)m nicejt guteit werben. Dlicfjt einmal ein feiner

9?atur fo nötiger Iadjenber $rürjlingSfouncnfcf)ein in ber Statut! SSon feiner

lufunft an gab e§ adjt Sßocfjen fjinburd), bis gegen @nbe SM, ein fdjlect)*

teS raufjfalteS Söetter, baS irjm nierjt einmal oergönnte, ,burd) erfriferjenbe

©rlurfionen fein trübes SBlut etwas aufzurütteln'.3 @r ftarrte tjinauS in bie

unburcfjbringlidjen 9lebel= unb Sftegenwotten, war abfolut einfam unb fam

feiten 51t günftiger (Stimmung. Unb boer) war er fid) bewußt, einzig nur

nod) in feinem ©dj äffen eine (Srquidung §u finbeu. ,2)er einzige ©runb

meines 3e|tatodHort*2eben3 ^9* ™ Dem unnnberftefjlidjen orange, eine Üieilje

1 §• ö. miow§ ®ej. Briefe unb ©djtiften III, ©. 226 STum. £cr fdjfoer errungenen

erftmaligcn SttuffiUjrung be-o, gleidijam unter feinen Stegen eutftanbenen ,£riftan' im Quitt

1865 roormte er itterjt bei: bagegen bradjte er eben nm biefelbe Seil feine ii^unjdien enfe

ftanbeneDücr:
?
Dea Risorta' in glorenj mit ©rfolg jur SXitffiiliruttg, nxmbte ftdj bann aber

bod) enbgültig öon ber «öhtfif ab unb auSfdjliepdj literarifdjer SMgfeit 31t. (Sr fdjriefi

eine ,^eone be§ beutfdjen £rauerf^iri§' unb biete S)ramen (G. &. Naumann in Seidig:

,S)er milbe SBetf, .Äönig 8?oberi^' :c. tc), + 1891 in Verona. — - Sie geugen bon einem

jd)Ied)ten ^erjen, baz an allem, voaä lieilig ift, SBerrat übt: Süfoto oufteijenb unb ilim

idnneidjelnb, mäb,rcnb über ßifjt unb ben SKeifter, beffen freunbidiaftlirijen Umgang er ba-

imtle täglid) geniefjt, berleutnbetijdj beriditet wirb. — ;1 Sin ßifet, ^riefmedijcl II, 247. 249,
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tmn Äunftmerfen gu üoüenben, bie in mir nod) SebenSfraft tjaben.' ÜNur biefeS

©Raffen unb Sßotlenben fonnte ifjn beliebigen unb mit einem SebenStjang er»

füllen, ber iljm felbft oft unbegreiflich mar. ©eine begeifterte (SmpfinMid)*

feit gegen W grofje Sttangelfjaftigfeit ber iljm §u jeber benfbaren SS o r f ü t)

«

rung feines SSerfeS einzig gebotenen SRittel ftöfjte iljm metjr Sangen
baoor, als Verlangen banad) ein, hti bem fo bebeutungSttotlen Slulaf} ber

erften Stuffüfjrung feiner alten, iljm fo neu gemorbenen SSirffamfeit auf ber

23üt)ne unb im Orcfjefter ficfj mieber jujutoenben. ©omit mar er aud) gegen

feine 5Imneftie, fo nötig fie iljm mar, burcfj getjnjätjrige ©emöfjnung an fein

©rü faft gleichgültig gemorben. ,Dber fottte eS mir als ein @lüd erfdjeinen,

mid) irgenbmie mieber mit einem Jperrn t>on Sütttcfjau, felbft einem Xidtjatfdjcf

unb berartigen funftterifdjen ©röften unb morjtmotlenben 9ttenfcf)en in einen

äkrfefjr ju bringen, ber mid) einen 91ufmanb öon ©ebulb, Jperabftimmung

unb ©rniebrigung loftet, mie \6) itjn je|t, felbft um ber beften ßroecfe millen,

immer meniger gu gatjlen imftanbe bin?' <2o fdjreibt er (7. Slürtt) an $rau

Qulie bitter, mit ber er bie briefliche SSerbinbung aus eigenem innerem Xriebe

immer nod) aufrecht erhielt, obmorjt er fdjon oon SBenebig auS, unter ifjrem

rürjrcnbften SSiberftreben, bem tion ifjr belogenen Satjrgetbe beftimmt für alle

ßeiten entfagt tjatte.
1 ©a^mifdjen brotjte it)n bann, immer unter ben tief

erregenben ernften ©inbrüden feiner Slrbeit am brüten unb fd)mer§tid)fien Slfte

feines SßerfeS, bie ©infamfeit §u übermannen. £)ann münfd)t er ficf) Sifgt f)er=

bä, ober er fefjnt fidj nacfj ber Anregung burcfj eine fetner neueren im £)rud

befinblidjen Partituren. ,51ufjer ben ®ienftboten fetje unb fürecfje idj feinen

äftenfcrjen; benfe ®ir einmal ein mentg, mie morjt mir §umute fein mu^.

Slinber! ®inber! id) fürchte, man läfjt mid) ju lang' im ©ttdj, unb baS >3u

fpät< mirb ©ud) aud) einmal in be§ug auf micf) §u ©emüte fommen. £)a

f)eiJ3t'S benn nun: >madj' ben Xriftan fertig, ben motten mir fefjenlc SBie

aber, menn id) ben Xriftan nun nidjt fertig machte, meil ict) il)n nicfjt fertig

macfjen fönntc? 9#ir ift, als foüte id) nun oor bem giele (?) — enbtid) r>er=

fcfjmadjtenb äitfammenbrecfjen.' ,3sd) ftefje mit bem legten Slfte biefeS ©d)mer=

genSfinbeS jettf am äufterften 9ianbe beS >to be or not to be<, — ein Heiner

X)rud irgenbraetdjer $eber beS gemeinen gufatteS, bem id) fo erbarmungg--

loS preisgegeben bin, fanu biefeS föinb in ben legten ©eburtsmerjen töten.'

^yreubige Stimmungen merbeu immer feltener; felbft bie fo fef)r oon iljm

geliebte, nun enblid) in Partitur üorliegenbe /£)ante=(5r;mttf)onie', mit it)rer

tiefempfunbenen 3Sibmung, entlodt iljm bei iljrem (Eintreffen nur einen 23rief,

1 (£rft in ben nad)fo(genben, immer büfterer umiüölften $^ajen feiner fycftigften Seben^

frifiä ftocfte biejev SBriefroecfyfel, ba e§ feinem ^artgefürjl enblid) »üie eine unnötige ©rau=

jamfeit erfcfjien, gerabe biejer ebten, aufopfernben greunbin baijenige bireft ju melben, ma^

fie ja orjne^in burd) i{)ren bem 9Dieifter entfjufiaftiid) ergebenen <3of)n 3Uejanber über il)n erfuhr

!

©lafcnnpp, :Jiicf)arb 2L! agnerS ?eben. III. 14
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ben Stfet in feiner 5lntmort ganj mit 9iecr)t einen ,fd)auerlid)en ©türm' nennt,

ber atle§ ,tier§meifelt f)erumpeitfd)t unb nieberfcfjlägt'. i Sroijbem erleichterte

eS irjm baS ©rtragen feines frcublofen guftanbeS, menn er (nact) feinen eigenen,

einft an Urjlig gerichteten SBorten) feinen Schmers ba t)tnauSfcf)reien burfte,

wo er ficr) üerftanben muffte. 2

SSieberljott machte er öon feinem einfamen ,Sd)mei§erl)of aus iur§e

23efucfje in Bürict) bei SSefenbondS: er farj fein freunbiic^eS JoäuSdjen mieber

nnb freute ficfj, bafj eS il)m erhalten blieb. @r bjoffte nocfj in fpäterer, gün-~

ftiger ßeit, melteicfjt felbft r>on $ariS aus, menn er bocr) batjin üerfdjtagen mer=

ben füllte, eS im Sommer mieber beroofjnen gu fönnen unb öerfpradj fiel) banon

einen angenehmen SSecfjfet. 3 So labet er aud) bie güridjer $reunbe bringenb

in einem ©egenfcefudj in Supern ein. ,^fingften, baS liebtidje $eft' mar

Dafür in 2luSfid)t genommen, unb eS fam auet) mirflid) gu biefem Sujerner

Söefuct). $lad) ben Erinnerungen tion $rau SBefenboncf fogar meljr als einmal:

,man lam herüber, hinüber, ungätjlige ^ettelcrjen tnurben gemedjfett.' 4 S3ei

einer biefer ©elegenljeiten mar feinerfeits aud) in bem obigen (Sinne üon

feiner Slmneftie bie 9tebe, au§ melier bie beutferjen Regierungen für itju eine

foferje @nabe madjten, unb bie itjm felbft immer weniger als ein begeljreuS*

roerteS ©lücf erfdjien. 9ftit ganj richtiger ©mpfinbung äußerte fidf» babei

$rau SBefenboncf: er bürfte je{3t eigenttid) unter feiner anberen Sebingung

nad) S)eutfd)lanb jurüdfeljren, als menn man if)n — ,im-Xriumpf) t>on bort

einljole'. Söirflid) mar bieS im Snnerften gan^ fein eigenes @efüt)t üon ber

Sad)e; er erinnert SBefenbond nod) einige ßeit barauf an biefen 5(uSfprud)

feiner $rau, unb bafr er fie mit llnredjt beSfjalb oerfpottet Ijabc. ,ßaffen Sie

fid) im Vertrauen fagen, baS mir ujirftid) jumute mirb, als fottte id) baS

in 2$at)rt)eit abmarten — raobei id) tjöcrjftenS ben "triumpl) fdjenfe, unb jmar

ferjr gern!' ,9(d) mie bin idj üotl (SntrjitfiaSmuS für ben beutferjen S3unb

germanifdjer Nation!' ruft er gegen Sif^t auS. ,®af3 mir um ©otteS millen

ber greüter SouiS üftapoteon nichts an meinem lieben beutferjen 33unbe betafte:

id) märe §u tief betrübt, menn ba etroaS anberS mürbe!' Unb mit far*

laftifdjer Ironie fätjrt er bann in betreff ber irjm empfohlenen ^arifer 9frc=

berlaffung fort: ,eS ift boefj fcfjredticrj unpatriottfet), fid) mitten im <gauptneft

beS $einbeS ber germanifcfjen Nation eS betjaglid) madjen gu mollen. Übri=

genS fann id) mirftief) in s^artS recr)t rjübfcf) üon meinen beutfetjen Reffourcen

1 Sie jule^t angeführten Qitate finb if)m entnommen, cgi. 93riefmed)fet II, 248 49.

250. 252. — - 3ßa§ er an
,
guter Saune' auftreiben fonnte, Tmtte er hingegen bal)in ju öer--

id)menben, roo er n i dt) t oerftanben mürbe, für feine gleichzeitigen 93ricfe an 9Jcinua: ,fie

mirb öon mir gefyätfcfjelt unb gepflegt, mie ein 5tittermod)enfinb.' ,5)afür t)atie irf) bann

bie ©enugtuung, fie gebettjen §u miffen; mit itjrem böfen Seiben beffert c§ fid) äufeljeub«,

fie fommt mieber auf unb mirb fyoffentlid) auef) etwas oernünftig auf ifyre alten Xage.-

ßbenba S. 252. — 3 Stn Stfet II, 6. 243. — * 5IHg. aKufitseituug 1896, @. 38.
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ab gefctjnitten merben! Unb bod) werbe itf) in ber Sage fein, mid) bort an

einen möglidjft t)ot)en Ort gu roenben, um meine bauernbe üftieberlaffung gu

erhalten. ®o miß mid) benn £>eutfd)lanb mit ©emalt bem $einb gufdjangen!

5lud) gut!!
; @ang bucfjftäbtict) gingen bie fjier üerlautbarten $orau§fagungen

nadjmal§ in Erfüllung. ©omof)l bie, bafj e§ erft be§ greolerS 2oui3 Napoleon

bebürfe, um in bem beutfcfjen Sunbe germanifdjer Nation ,etma§ anber§
werben gu laffen'; mie nicfjt minber bie fd)nöben $errje§ung§t>erfud)e ber

beutfdjen Subenpreffe, bie nod) nad) langen Saljren 1 einen angeblidjen ,53rief

$id)arb SSagnerS an Napoleon' (erlogenen 3nt)atte§) mit beuungiatorifdjem

©ifer an bie Cffenttictjfeit brachte unb ,fo tueit bie beutfdje ^mtge flingt', burd)

bie Leitungen annulieren üefc, um ba§ beutfdje ^ublüum über bie @efin=

nungen feines nationalen ®ünftfer§ gu täufdjen!

§atte er ba§> 3at)r guoor auf feinem
,
grünen §üget' in ber ,©nge' faft

fdjou ein Übermaß ber ©efettigfeit genoffen, fo faf) er fief) hingegen märjrenb

biefer ganzen £ugerner Sßeriobe umgeferjrt gu fefjr auf Meinfein angemiefen.

Sifgt, ber itjm feinen 23efud) (,nad) Sugern, ober mo 2)u mid) Ijin fjaben

millft') gugefagt, blieb au§; ebenfo Xaufig, ben er fid) eigen» bei Sifgt

beftettt tjatte. 3 Sftefjrere ©inlabungen biefeS ©ommerg finb aud) an §er=
megt) gerichtet. ,93i§ ©nbe biefe§ 3ftonate§ (Sunt)', fjeifjt e§ in einer ber«

felben, ,t)abe idj 9iaum, um SDict) bä mir gu bequartieren; bann mirb'3 fernerer.

SGBoUen mir einmal ein paar Xage flatfcrjen, fo bring' £>ir nur für \>m $or*

mittag etroa§ Seftüre mit; im übrigen fei mein ©aft.' SDie Unterfct)rift biefeS

S3ricfd)enS (oom 17. ^uli 1858) lautet fjumorifttfdjernjeife: ,©in Slbonnent

be§ SnteUigengblatteS', mit Söegieljung barauf, bafj er furg gubor in bem ge*

nannten ^üridjer Statte einen — umtntergeid)neten — politifdjen 3trtifel

£>ermegt)§, mie mandjen ät)ntict)en üorljer, an ©til unb 21u§brud erfannt

unb fid) baran erfreut Ijatte: ,mir tjat er mieber ungeheuer gefallen; ber Xon
ift gang famo§ getroffen.' @r begog fid) auf bie bamaligen Vorgänge be§

öfterreid)ifdj=itatienifd)=fran3Öfifc^en Krieges, mit itjreu fdjnetl aufeinanber

folgenben 8d)lägen (4. Suni: @d|tad)t bei Sftagenta; 24. 3uni: hd ©olferino;

11. Suti: griebcnSprälimiuarien gu SSillafranca). ,3rre id) bemnad) nid)t, fo

bift ®u je|t in oollem (Sifer. Stucfj id) befümmere mid) um ben Speftafet

1 5Rämiidj 1871, nad) bem beutjd)*franäöii?djen Äriege, mo bei bei- allgemeinen

(Erregung ber ©emüter baä ausgestreute ©ift am beften mirfen fonntc, aubererjeitei aber

ÜBagner joeben jur ^egrüubiing jetneS Saoreutfjer SBerfe» um ba§ Vertrauen eben bc^ielbcn

bcutidKii SßuMifutnS fid) betearb. — ^a, nod) gang öor fursem, i. ^. 1895, öerfud)te e§ ein

£anSlitf, feinem urteitäfofeu üeferfreife bie gel)öffige %abel aufsubinben: at» fei bamate
Wagner aus reinem 2Bot) Ig cf alten baran .nad) bem mufifa(ifd)cu 33abct gepilgert, um
ben uerad)tcten ^arijem feinen lauuljäufcr fransöfifd) eorjiifütjven/ mie toenn,yut^er nad)

fernem 83nidje mit bcm s^apfttum fid) ucuerliri) nad) 9iom begeben l)ätte, um bort
SReffc su lefeu.- — 8 33defroed)fet mit ßifjt, »anb II, eeite 253. 255.
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mefjr, al§ er eigentlich) tnert ift. SSotlen wir einmal ba3 ßeug e ^n wenig

biSfutieren?' ©egen ®nbe Suli traf, burd) Sifet an il)n entfenber, ber junge

(bamalS öicrunbjroanjigjätirige) $etir. ®räfefe 511m Söejucfj bc§ oerbaunten

SÄeifterg in Sugern ein. oben jene Aufführung be3 ^.Uctjeppa' unb ber

,^rclubeä' im Setpgiger ©emanbtjaufe, bereu ftürmifdjen Verlaufes mir juoor

gebauten (©. 166], fjatte ifjn gtoei Safjre guoor §um begeisterten SBerefjrer unb

Anhänger SifetS gemadjt. ©r !am gang frifd) öon jener benfroürbigcn £eip*

giger Sonfünftter^erfammlung, bie befanntfid) auf SifgtS unb SBrenbelS

Anregung einberufen, jur ©rünbung be§ allgemeinen SDeutfdjcn ÜDhififuereinS'

füfjrte. ,£ad)t midj nidc)t gu ferjr au§, bafc icfj mid) immer für äfjnlidje Singe

intereffiere', tjatte £ifgt faft entfdjutbigenb barüber an Sßagner gefdjrieben, ia

er beffen beftimmte 2lnfid)t wot)t fannte, bafs ,nie Bereinigungen öon nodj fo

üiel gefreiten köpfen ein ©enie ober ein wahres Äunftmerl ber Sßelt bringen

tonnen.' 3tud) eutfinnt fiel) ©räfele, burd) bie grojje ©leidjgüfttgfeit, mit

metdjer ber SWeifter feine intereffanten SReuigfeiten aufnahm, anfänglid) faft

beftürgt morben gu fein, 6r fjabe fid) btoft über bie leilnaljmlofigfeit ber

Berfammtung gegenüber feinem Shmftfdjaffen beflagt: ,fie rjätten mufigiert,

gegeffen unb getrunten, ofjnc fid) feiner 51t erinnern.' üftidjtsbeftomenigcr Ijabe

er ben jungen $reunb fcrjtiefjtid) auf btö SiebenSttmrbigfte aufgenommen unb

mätjrenb beffen merwödjentlidjen Aufenthaltes am SSierroalbftätterfee in ben

nafjegu oollenbeten ,Xriftan' eingeweiht. Sei einem fpäteren 9Ütdbtid befennt

©räfefe felbft, wie fet)r er bamatS in feineu eigenen Sirbetten, au§ gurdjt

triötal gu werben, ©efatjr gelaufen fei, fid) in ba% ©efdjraubte, Söijarre,

33ombaftifct)e gu oerirren. 3Son biefer ©elbftfritif be§ 21utor§ finb moljl and)

biejenigen feiner jugcnbtid)en $ompofitionen nidjt gang auSgefdjtoffen, welcfje

batnafS infolge einer gemiffen pljantaftifcfhfüljnen Originalität innerhalb

ber ,neubeutfcfjen' äJhtfiferpartei einiges Sluffeljen erregt unb oon Sifgt aud) in

feineu brieflichen ©mpfeljlungen ®räfefe§ an Wagner als feine Sieblinge ge*

priefen mürben. 1 9cun fdjeint ifm bamatS ber SReifter neben ber (Sinfüfjrung

in bie Xiefen feines ,Xriftan' in münblidjen Unterrebungen eingerjenb unb

wieberrjott mit ärjutierjen ©ebanfen üertraut gemacht gu tjaben, wie er fie

fpäter in ber 51bljanblung ,über bie Slnwenbung ber äftufif" auf baZ SDrama'

über ben Unterfcrjieb be§ bramatifdjen unb frjmpf)onifd)en 9)iufiffiile3 unb

bie piaftifdjen ©etyranfen ber abfoluten (felbftänbigen) Snftrumentalmufif

niebergelegt tjat. SSenigfteuS gefteljt Sräfefe bei ©elegenljeit jenes ÜiüdblidcS:

,3öenn id) irgenb Semanbem perfönlid) 31t bauten tjabe für bie 9tüdleitung

auf ben ridjtigen 2Seg unb 31t gefunber fünftlerifd)er Betätigung, fo mar

1 $8neftred)je( II, @. 258: ,@^ freut nürf) fefjr, bafs ®u i^n (®räfefc) lieb gewonnen,

er ift ein prächtiger SKcnfct). ^n unjerem ganj fleinen Kreis üon Vertrauten roirb er )öer

9f{ec!e( genannt. $at er Sir jeine 33aIIabe >König ^dgc geseigt? — e^ ift ein t)err(id)e§ ®ing.'
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bie§ rtiemanb anberS als Sfticfjarb 2S agner. Subem berfelbe micf) auf

baS SSefen ber 23eetf)oöenfd)en 9#etobie, beS burd) bie ©nmorjonie faft im*

auff)örlicf) ju oerfolgenben mefobifdjen %cibm% aufmerffam mad)te, unb mir

§ur 2lnfd)auung gu bringen üerftanb, roie r)ierin baS eigentlich) intereffierenbe

Moment ficf) fnnbgebe, bafj eS affo ber fjarmonifcfjen, rrjt}tt)mticrjen, lotori*

ftifdjen llngef)euerfid)feiten feiueStoegS bebürfe, gab er mir einen ^ingerjeig,

ben id) nie oergeffen tonnte unb bem id) gögernb unb ^tüeifclnb, aber oon

Safjr gu Safjr mit mefjr 3ut>erfid)t unb befferem ©dingen gu folgen bemüfjt

mar.' 1 5ludj blieb bem jugenblid) begeifterteit 3u^)^rer lebtjaft im ©ebädjtniS,

mie il)in ber SOJetfter in jenen tief belefjrenben ©efprädjen feine Erinnerungen

an bie Äonferoatoire^ongerte mäfjrenb feiner erften ^arifer ^Seriobe, 2 unb im

gufammontjang bamit aud) eine befonbere afufttfdje Erfahrung §um beften

gegeben fjabe. (Einmal fei er ju einem biefer Sponserte §u föät gefommen unb

fjätte in einem SRaume märten muffen, ber burd) eine giemticf) fjofje, aber nidjt

bie 2)ede beS ©aafeS erreidjenbe ©djalfmanb oom Drcfjefter getrennt gc^

mefen. Sie SSirfnng beS an biefer ©djalltoanb fjinaufgefeiteten Drdjefter*

ffangeS fjätte it)n im f)ödf)ften ®rabe überrafdjt. ©er £on fei, oon allen f)er=

oortretenben (Sin^elroirlungen gereinigt, als getuiffermafjen fompafte unb oerflärte

(Sinfjeit an fein Dfjr gebrungen; unb bieS f)ätte it»n auf ben ©ebanfen gebracht,

allen Drdjeftcrauffüfjrungen eine äljnlidje 2Sir!ung ju fidjern. Sn feinem,

fdjon bamatS geplanten, Ifjcater f)offte er juerft biefer Neuerung, eines un*

ficfjtbaren DrdjefterS, ©ingang fdjaffen ju fönnen. 3 ,£>räfefe ift nod) bd

mir', fcfjreibt ber 9fteifter (19. Sluguft) an Sifet, ,fein SSefud) madjt mir $reube.

93alb mirb aud) er jebocE) gerjen.'

Snsmifdjen mar ber fetjte 5lft oon ,Xriftan unb Sfotbe' am 8. ober

9. Stuguft ju oöttiger SSoUenbung gelangt unb gum ©tidje ber ^artitur nad)

fieipjig abgefanbt. ©aS äöetter mar bereits mieber rauf) unb unfreunblid)

gemorben, unb Supern fyatte für tt)n nidjtS meljr, maS ifjn §u längerem

ä>ermeilen eingelaben fjätte. 2SaS ifjtt nod) in biefer Umgebung feffelte, mar

einzig baS llugcmiffe feiner äußeren £age unb feiner ferneren Sdjidfale. 3n
biefe 3luguftmod)en fällt aufter bem 23erfef)r mit ©räfefe nod) bk erfte 23e<

äiefjnng §u bem geiftoollen ruffifdjen Slomponiften 511ejanber ©feroff.

liefen tjatte bie 23efauntfd)aft mit beS ÜtteifterS SSerfen oon £eutfd)tanb aus,

mo er foeben mit Entlüden ben ,2of)engrin' gefjört, eigens in bie ©djmeij

getrieben, um ben ©djöpfer biefer munberbaren ättufif perfönlicf) !ennen

§u lernen. SDte fefjr originelle unb babei bod) unooflftänbige unb unflare

©d)tlbeiung biefer ^Begegnung burd) ©feroff erflärt fidj barauS, bafs fie erft

längere ßeit nac^ ©feroffS Xobe oon beffen SSitme im ßnfammenfjaug

i %(. 9t((n. ®. TOufifj. 1884, <S. 190. Vi. SDhif. 3eitß. 1886, Sfcr. 11. V2. 3Ruf. 3Bod)cn<

btatt 1887, @. 39. — 2 %qI SBartb I, 6. 354'56. — 3 gr^nf. Söorfienblatt 1896, ®. 550.
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unterer SebenSerinnerungen an ben äfteifter in ber SBeife beiläufig aufgezeichnet

worben tft, wie jie fid) entfann, biefelbe einft nüinblid) oon itjrem 9)canne

gehört §u l)abcn. ,8dj fomme in ein £wtet, fijjt ha ein {feiner Mann ganj

äufammengefauert unb geärgert; mau nagelt bei irjm leppidje an bie Xüren,

er empfängt mict) mit ber ®tage über baS oerftndjte SHaoierfpielen, baS it)n

im £enfm unb ©djreiben ftört. ®ann fam irgeub ein ®ünftler 51t itjm, unb

er flüfterte mir mit tragifomifdjem Sädjeln §u:
,j
el* werbe icf) auSgefjauen

unb bemalt.' ©aS ift aße§, was wir über bie erfte Slnfnüpfung eines jWar

in feinen folgen nidjt weittragenben, aber bennodj anbauernben unb fjerg--

tidjen 33errjältniffeS erfahren. 2)urcr) feine oerftänbniSüotl entfjufiajivjdje

SBeretjrung unb noble uneigennützige (Srgebentjeit oerbiente eS ©feroff tüorjt,

nebft Sräfefe als einer ber (Srften perfönlid) burd) ben SDceiftcr in bie SBunber

beS ,Xriftan' eingeführt §u werben. SSon ben beiben erften Elften lag bereits

bie geftodjene Partitur oor. ©obatb aud) ber letzte im ©tid) ootlenbet

unb bie Stimmen auSgefdjrieben waren, feilte baS ©tnftubicren in tat§=

rufje beginnen unb baS SBerl alsbanu jum 3. SDejember, beut ©eburtstage

ber ©rofjtjerjogin Suife, erftmalig in <S§ene gelten. @r erwartete bafür nur

\)k befonbere ©inlabung beS ©rofjfjerjogS oon SSaben. 9cod) wätjrenb ber

legten Arbeit am ,1riftan' t)atte er ben jungen §errfdjer auf baS Snftän*

bigfte angegangen, itjm ftatt beS in SluSfidjt geftellten temporären SlufenttjalteS

in feinem Sanbe fofort eine bauerube 9iieberlaffung bafelbft §u erwirfen.

£)ie Erfüllung feiner Sitte war — unmöglicr).

Sefct trat bie SReaftion gegen bie 51nftrengungen feiner SluSbauer ein,

weldjer oon leiner @eite Ijer eine Stärfung jugefü^rt worben war. getjn

oolle Satjre war er oon ber üftöglidjfeit auSgefdjloffen, fiel) burd) Beteiligung

an guten Stuf fütjrungen feiner SBJerfe, wenn aud) nur periobifd), 31t erfiifdjcn;

nur unter ben größten SDcütjen war eS ifjm mögltd) gewefen, fid) ^weiten

auef) nur ben Älang eines CrdjefterS gu ©erjör iu bringen. @r füljlte fiel)

enbtid) gebrängt, feine Überfiebelung an einen Ort inS Singe 51t fäffen, ber

itjm bie notweubigen lebenbigen SBcrüljruugen mit ben Crganen feiner $nnft

ermöglichte. Sn ^ariS fonnte er — bei größter ßutücfgegogenrjeit — boct)

wenigftenS oon geit §u ßeit ein ooräügtidjeS Qnartett, ein ausgezeichnetes

Drdjefter tjören; audj t^k 3luSftd)t, bort öfter, als in ber ©djweij, S3cfucr)e

SifjtS 51t empfangen, fiel für feine ©ntfdrjcibung inS @ewtd)t. ©eltfamer*

weife ftiefs er felbft bei ber ©urdtjfüfjrung bicfeS, it)m fo ganj oon aujjcn

Ijer aufgebrängteu ÜberfiebelungSplaneS fofort auf bie uneriuartetfteu Sdjwie*

tigfeiten. £>er fratigöfifdcje ©efaubte weigerte fiel), feinen $afj nad) granfreid)

In oifieren. Stuf SKogncrS bringenbe Sßorftettungen fctjrieb ber äRann nad)

^PariS; eS »ergingen aber ad)t, jetjn, oicr^eljit läge unb barüber, cl;e nur bie

Slntwort eintraf. ,^ermutlid) |äli man mid) für einen tjartnädigen $on=

fpirator', melbet er injtiHfcrjen an Sifjt, jWoju bie 33eljanblnng, bie icr) oon
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feiten 2)eutfcf)Ianb§ erfahre, atlerbingS ©runb gu geben fdjeint.' Slucf) tjatte

er ben $arifer Aufenthalt ju feiner Sßieberocreinigung mit SUcinna beftimmt.

2öot)t burfte er fjoffen, baß bie Pflege ifjrer ©efunbtjeit, ber fie märjrenb

irjrer nunmehr einjährigen Xrennung auSfdjfießlid) gelebt, einigermaßen

gur 9Jcilberung it)re§ §er§übet§ geführt tjätte; minbeftenS lauteten itjre 9cad)=

rieten berutjigenb. Smmertjin mar er ficrj beffen bemüht, baß oon einer

eigentlichen §eilnng rtirfjt hk Üfebe fein tonnte unb fie fortgefeijt ber größten

©djonung unb ©ntferntrjattung jeber Aufregung beburfte. Qu ^ßari§ mit ifjr

mieber, mie in jenen fcfjredtidjeu alten lagen, ein ,rjatb rjungerleibenbeS

Seben ja führen', mar je|t nidjt metjr möglicr). Slnctj für fiel) felbft beburfte

er einiger Sequemlicfjf'eit unb freien Skmegung. Unb boef) mar er nun,

beoor fein ,Xriftan' über bie beutfcfjen 23üf)nen gefdjritten, öon allen Mitteln

entblößt, ^idjtsbeftomeniger mar e§ itjm peinlid), fid), mie gumeilen in

früherer ßeit, öon Sßefenbond fjetfen 31t laffen: al§ biefer ifjm, mit feiner Sage

mofjtbeiannt, oon fiel) au§ ein ©arlefvn anbot, leljnte e§ 2£agner in einem

Briefe oom 24. 51uguft bantenb ab. 1 3n biefe geit faßt nun aber ber

enblidje befinitiöe Abbrucfj ber 23err)anblungen mit bem §aufe SSreitfopf &
Jpärtel über bie Verausgabe ber üoüenbeten unb nod) au§fterjenben Seile

feine§ ,9ftng be§ Nibelungen'. 3ei}t gögerte er nietjt länger, eben baSfelbe

,©efd)äft', \)aZ mit ßeipjig nict)t guftanbe fommen mollte, bem bereitmilligen

3ürid)er $reunbe anzutragen. @§ gefctjal) bie§ in $orm eine§ rechtskräftigen

Vertrages, öermöge beffen ÜBefenbond, gegen bie fofortige 9tu§§al)lung ber öon

Bartels öergeblid) geforberten unb öertjofften (Summe, in ben einftiueiligen

23efit3 be§ (bamit gleidjfam ir)m oerpfänbeten) mufilalifdjen 3}erfag*red)te» ge=

langte, mobei bem Autor nur tk burd) trjeatratiferje Aufführungen §u er*

jielenben — nidjt bie ©rträgniffe be§ ÜUcufiraüenüerlageä — at3 fein freiet

(Eigentum öerblieben. ®iefer Vertrag lam juftanbe unb bot bem ÜUceifter

bie erfte unb notmenbigfte ©runbtage für feine ^arifer -ftieberlaffung, an

bie er fonft faum rjätte fdjreiten fönnen. Saß e§ fid) habä oon SBefenbond»

©eite ntctjt um eine gefdjäftlicrje ©pefutatiom!) rjanbelte, ja ba^ er in "Dk bem

genteinfamen Überein!ommen gegebene $orm nur be§t)atb einmiüigte, um

,

sJBagner§ ©elbftgefüljl §u fdjonen unb if)m ba§ brüdenbe 93emußtfein einer

Scrjulb §u benehmen', 2 braudjt tuarjrlid) nicf)t erft Ijeroorgetjoben ju merben.

Vorgänge biefer Art finb überhaupt, unter bem ©cfidjtspunft einer fpäteren

geit, beren ©rfarjrung bie rein pefuniäre, fdjier unermeßticfje Äapitalfraft

biefer ©eifte§fd)öpfungen erft nadjträglid) botumentiert fjat, nur mit 23orfid)t

gu beurteilen, ©elbft bem aufridjtigft ergebenen $rcunbe unb Semunbcrer

mußte e§ bamalS geftattet fein, hä aller überragenben Srrjabcnfjeit biefer SSerfe

gerabe irjre nadjmalige internationale Popularität gu bejmcifeln. 2Ber,

1 2t. <gtin$, 3tag. 3Äufif§tg. 1897, ©. 129. — 2 §t. § einti a. a. D.
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aufcer äöagner fetbft, tjätte bamal§ einen Haren Begriff üon ber 2eben§= unb

@rtrag§fät)igfeit feiner SSerfe gehabt? ©r mar aucf) in biefer £mifid)t ber

einzige ©efjenbe unter Btinben. ©r fjätte \a fonft felbft üon fotdjcn,

bie ber ibeeHen unb futturcüen 23cbeutitng feinet ©ct)affen§ innerlid) gan§

fern ftanben, unb benen blofj im ©inne be3 materiellen SBorteüS, ber ge=

fd)äftlicr)en ©Refutation baran Hegen tonnte, il)r Kapital an bie SBoßenbung

feines größten SSer!e§, bie (Srrtdjtung feines profitierten XtjeaterS ju nmgen,

unaufrjörtid) unb üon allen (Seiten t)er mit Slncrbietungen üerfolgt unb be=

bringt fein muffen, anftatt bafc er in bie Sage fam, fein SSert erft anbeten

anzutragen, unb ifjm barüber ein unfcr)äi3bare§ SeoenSjaljr um ba§ anbete,

im fjöfjeren ©inne ungenutzt, in nieberen ©orgen um ba§ tägliche SDafein

»erging. Sludj SEßefenboncfS ebler ©laube begrünbete fid) — barin menig

üerfdjieben üon ben übrigen güridjer $reunben! — meit metjr in feinem

perföntidjen 2ßof)tmolten für ben befreunbeten äfteifter, als bafj er in ifjm

ben ©eppfer einer neuen SBelt ertannt tjätte, üon bereu tebenbigem ©afein

nur ber Sßortjang megäitjietjen mar, um itjre unbegrenzte SBtrfungS* unb

SeoenSfäfjtgfeit §ur ©eltung 31t bringen. SSer motlte ben fd)Iid)ten SD'tonn

beSfjalb tabetu, beut bodt) gerabe biefe§ einfache perfönlidje Vertrauen gur @f)re

gereicht? ©r mar in ber beneibenSmerten Sage, bem üereb,rten Äünftter unb

g-reunbe einen SMenft leiften §u fönnen, unb f)at e§ in ber entfdjeibenben

©tunbe mit rütjmtidjem ßartgefüfjt getan; fomie umgefefjrt ber ÜJJceifter fid)

bemüht mar, für äße gälte be§ SebenS unb ©terbenS ben tjöctjften Ertrag

feine§ gefamten fünftlerifdjen ©ctjaffen§ als ©idjerfjeit in feine §änbe

niebergelegt ju fjaben.

Bier freuubticfje ,rjetie' Xage üerbracrjte er noefj im Greife ber eigens

für ü)n sufammenberufenen 3ürid)er greunbe auf bem gaftlidjen £>ügel in ber

©nge. Sann ging t§> nadj $ari§, immer in ber Hoffnung, nod) üor ©djlufc

be§ Sa|re§ eine ©inlabung nad) ^arlSrufje §ur bortigen Sluffüljrnng üon

,Xriftan unb Sfolbe' %u erhalten. ,©§ mirb mir mof)t nid)t§ übrig bleiben',

fcfjretbt er barüber (2. ©eptember) an grau bitter, ,al§ üon tatSrulje mid)

bann — für immer — nad) $ari§ gurücfjutocnben. ®od) miß id) ntdtjt

üerfdjmeigen, ba§ icfj im ©titlcn bie Hoffnung näfjre, e§ rönne, ja e§ muffe
fid) au§ meiner perföntidjen Berührung mit beut jungen gürftenpaare, unb

au§ bem ©rfolge meines neuen 2$erfe§ unter fotdjen Berührungen, ein ©r*

gebni§ f)erau§ftellen, ba§ mid) üon ber -Kotmenbigfeit, in bem mir ganj

anttpatrjifct)en ^ßariä meine Ie|te §eimat 511 ermätjlen, entbinbe. §offen mir

benn auet) hierfür!'



IX.

(£x\lt |?arif^r Anknüpfungen*

©asperim, Se'on Scrot). — gntftefyenbe Qtrjcifel an Karlsruhe. — (Sinjug in bk Eue New*

ton. — gbmonb SRodje. — Dioger olS Überfe£er bei ,£annf)äufer'. — Sie Karlsruher ,£riftan'=

2luffüf)rung wirb unmöglid). — 9cacfjruf an f5ifcE)er unb ©pofjr. — $Ian einer beutjdjcn

Xrjeaterunterneljmung. — 9D?atöiba öon 9JJetn"enbug. — 6d)ottjd)e§ anerbieten.

SSJeiß ©ott, bieg %-ariS luar nicftt meine 2Bat)I ! id)

ergriff e§ nur mit ber Sidicrfieit GineS, ber eben feine

S5M)i Iiot.

9t i di a r b SBagner.

©in geränfd)Iofe§ 233infetd)en mar aüe§, ma§ 2Sagner, at§ er um bie

ÜDKtte ©eptember 1859 in 9ßari§ eintraf, oon ber gläu^enben Kapitale $ranf=

reid)§ »erlangte. 9tict)t um mit iJjrer Äunftöffentlidjfeit, itjren Sireftoren unb

SStrtuofen in nähere 33erüfjrung ju treten, mar er t)iert)er getommen, fonbern

um fidj abfeit§ oon bem lauten (betriebe ber Xage§intereffen eine fülle ßu--

flucht gu ungeftörter Arbeit gu fudjen. Sn biefem ©inne fjatte er fid) nad)

einem paffenben Unterlommen umgefetjen, unb mar babei metjr auf ben gu--

faü, at§ auf $reunbe3rat ober Stupfefylung angeroiefen. ®ie Xuilerien im

^Rücfen, lenfte er ben fudjjenben ©djritt ben glän^enben ^atäfien ber (£f)aiup§--

®It)fee§ entlang, bis mo bie 2(oenue äftatignon auf bie Einlagen be§ 9?onb

^?oint münbet unb itjn ber mimmetnben raufdjenben Dbe be£ ÜJttittelpunfte*

ber ©tabt §u entjietjen üertjie^. ©ic bi§ gum $aubourg ©t. §onore oer=

fotgenb, fanb er in ber Rue Matignon Nr. 4 ein befd)eibene§ unb oon feiner

einfügen früfjeften ^ßarifer üftiebertaffung fjinrcidjcnb ücrfd)iebene§ £ogi§, ba*

ifjm für bie nädjften Söodjen, bi§ §um Eintreffen 9Jiinna§, all proüiforifdjc*

Slfot bienen !onnte. ,®ie ©egenb, mo id) für jetjt mofyne, ift mir für einen

^arifer Slufentljatt ganj neu; bie anftänbige Wbgelegeubeit unb reine Suft ber=

felben läfct mid) auf 2tu§I)atten fyoffen. $ür§ erfte Ijalte id) nod) ftrcngeS

Snfognito. (Srft geftern ging id) baran, einige Gelaunte anftufndjen unb

traf aüe§ nod) ä la campagne, fetbft unferen mürbigen ®iel}. 9tur 3JJ
I,U

'
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b'3lgouIt fdjeint üortjanben ju fein. DdimerS treffen in biefen Xagen ein'. ,$üt

eine befinitioe SGÖo^nung fjabe id) gute SluSfidjt, unb ba id) nun einmal enfc

fd^toffcn bin, unter allen Umftänben einen längeren Stufeittfjalt in SßariS baran*

jugeben, fo gebe idj fyeute Auftrag, mir meine (3ürid)cr) SKöbel nad)§ujd)iden. 11

2)ie Sfafunft DUittierS mit feiner ItebenSmnrbigen jungen ©attin gab

benn attct) SBerantaffung, bic non biefem bereit» frütjer in SluSfidjt genommene

sparifer Aufführung be§ ,Xannt)äufer' burd) Wlx. (Earöal^o am Thefitre lyri-

que neuerlid) mteber in§ Singe ju faffcn. ©o wenig pofitiüen inneren 2ln*

trieb ber SDZeifter bafür empfanb, fo menig münfd)te er bem, melleidjt fetjon

bis Januar gu reatifierenben Unternehmen feinerfeitS tjiubertid) 51t fein. £>ie

«pauptfdjmierigfeit blieb eine tauglidje Überfettung beS XerteS in baS $ranjö«

fijdje, unb aud) hierfür festen fid) ifjm eine günftige 9ttögftdjfett §u bieten.

©d)on balb nad) feiner Slnlunft Tratte er fid) unter feinen ^ßarifer SBerefyrern

nadj einem, irjm burd) 23ütott> befonberS empfohlenen, jungen 2tr§t unb gleich

§eittg geiftootlen Stteraten unb SQtufiffreunb, Wir. 51. be ©afperini, um»

gefetjen unb, ba biefer jur ßeit r>on ^ßaris abmefenb mar, it)tn nad) sDtarfeitIe

gefdjrieben, mo er fid) befudjSineife auffielt. Umgeljenb fd)idte if)tn biefer

feinen $reunb Seon Scrot) inS §auS, um einftmeileu, bis gu feiner eigenen 9iüd^

ietjr, bem SQJeifter an feiner ©tatt beffen 2)ienfte anzubieten. ,Slm 22. @ep=

tember 1859', fo crjä^It £erot), 2
,empfing id) oon ©afperini bie nad)ftcl)enben

ßeilen: ,©ct)netl, fdjnetl, eine grofse 9?euigi"eit! Saffen ©ie atte§ fielen unb

liegen, um nad) ber Sfoenne SJcatignon 9er. 4 §u laufen unb ben Soncierge

ju fragen, ob SRidjarb Söagner 31t §aufe ift! ©r tjält fid) für

einige 3eit in 'jßariS auf unb r)at mir einen prächtigen S3rief gefdjrieben; id)

bitte ©ie, bei bem grof3en Scanne meine ©teile ju üertreten: id) fjabe if)m

ben SBefud) eine» ausgezeichneten fJreunbeS oon mir angetunbigt.' ©ine

©tunbe fpäter mürbe id) an ber angegebenen Slbreffe burd) SSagncr empfangen.

Set) fetje iljn nod) tior mir, in einer SIrt ^auSrocf oon tüotcttem ©ammet,

auf ber mächtigen ©tirn ein Barett aus bem gleidjen ©toffe. S)iefe erfte

Untergattung bauerte faft jmei ©tunbeu: Söagner münfdjte müglidjft balb

eine franjöfifc^e Überfetutng feines Xannt)äufer. ©S Ijanbelte fid) um eine

Aufgabe oon auSerlefener ©djmierigfeit; eS fonnte feine 9?ebe bat>on fein, bafj

es ber Überfe^er e§ fief) bequem madje, mie bd bem italienifd)en Cperntert

Sd) oerfprad) bem 9}?eiftcr, mit allem ©ifer nad) ber ü)m nötigen ergebenen

§ilf§fraft ju fucfjen; aber bie 3litffinbung eine§ folgen meinen Nabelt unter

ben ©pegialiften biefe§ T$ad)t% mar metjr als Mojj müfjcöoü. Sd) backte i>a*

l)er an ben berühmten Xenoriften 9?oger, ber fd)on me^rfact)e Äunftrcifen in

©eutfc^lanb gemadjt tjatte unb, mie man fagte, bie ©prad)e ©d)iüer§ au§

bem ©runbe oerftanb. infolge eines fd)redlid)en Unfalles auf ber Sagb

1 SBriefüd) an SSkjenboncf, September 1859. — 2 ,5B tjceutyer geftblättct' 1884, 6. 41.
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tjatte er turglid) einen 3Irm oerloren; fein ©ngagement an bei großen Oper

War nietjt wieber erneuert, er mußte bemnad) 9#ufse rjaben. 3d) bat bafjer

einen gemeinfdjafttidjen $reunb, tfjm einen barauf Bezüglichen SBorfäjlag gu

madjen, ber benn aud) auf ben erften Anlauf afgeptiert warb. «Sofort lief ict)

mit biefer neueften SRadt)rid)t 311 SEagner, ber fie mit einem ftürmifdjen $reu--

benauSbrud) aufnahm. ©r wollte 3toger auf ber Stelle fetjat, bie Arbeit

fogleid) beginnen. 316er Sftoger wotmte bamalS auf feinem Scfjtoß in

Villiers-sur-Marne, wenigftcnS gWei Stunben oon $ariS. 3d) mußte bie

llngebulb beS ätfeifterS befdjwidjtigen, inbem id) ifjm in fürgefter grift ein

stabegüouS mit bem berühmten Sänger üerfprad).'
1

©S mar bieS ©nbe September ober in ben erften Xagen beS Dftober,

gu einer ßeit, mo bie SMtterfeiten feiner Sage in ^ßari§ fid) bod) bereits mefjr--

fettig unb in mannigfacher Sßeife fürjtbar madjten. (Sin auSfücjrlidrjer ärgt*

lictjer S3eridjt ^ufinetliS über baS ^efinben feiner grau betrübte irjn wieber

ferjr; boct) burfte er 1) offen, ba§ gerabe bie SebenSweife, wetdje er f)ier auefj

für fie im Sinn rjatte, vorteilhaft auf irjren ßuftanb Wirten werbe. Sm
^inbtief auf bie Sßieberoercinigung unb ein bauernbeS ,3ufammenteben

mit iljr tjatte er bie irjm gleid) anfangt in 2UtSfid)t geftellte ,befinitioe 2öof)=

nung' nuumeljr feft gemietet. SltlerbingS unter fdjweren opfern, ©r nutzte

einen Sontraft auf 3 3af)re mit bem Hauseigentümer abfdjließen, unter SSor«

auSbegafjtung ber gangen breijäfjrigen SDüete. Stber eS fam itjm barauf an,

fid) für eine bauernbe Tcieberlaffung baS SRedjte nietjt entgegen 31t laffen.

©S war baS nadjmalS öon feinen ^arifer greunben unb S3efud)ern in irjren

Erinnerungen tuet genannte unb wegen feiner gefcfjmadüotlen iunftlerifdjen ©in*

ridjtuug gepriefene ,fort joli petit hotel' 2 in ber Rue Newton, einer ber ge=

räufcrjlofen SBerombuttgSftrafien gwifdjen ben breiten SSerferjrSWegen, bie üom

Slrc be Xriomptje fternförmig naef) allen 9iicrjtungen auslaufen, ©in folcfjeS

angenerjm gelegenes einzelnes £uiuSd)en bot irjm anbererfeitS bie einzige 9ftög=

iidjfeit eines ScfjutjeS gegen Sßagengeräufd) unb — ,nad]barlicr)e Placiere,

bie l)ier in jebem £mufe mit unglaublicher SBut rafeu'. 2BaS aber feine

Sorgen mefvr als aüeS üermefjren, ja feine weitere ©rjfteng bebrofjen mußte,

baS war bie gunefjmeube Uugemißrjeit ber oerrjeißenen ^arlSruIjer ,Xriftan'=

Sluffütjrung, auf bie er feine gange Hoffnung gefegt rjatte. ©leid) bie aller*

erfte 9cadjricrjt, bie er — am 5. Dftober — in ^pariS oon feinem alten greunbe

Seorient empfing, beleljrte itjn, wie unfidjer bort feine Sadje ftetje. 93ei

fo mandjen oortrefflidjen unb felbft fo auSgegeicfjneten ©igenfdjaften ermieS fid)

letzterer bod) als tief in bie Irjcaterroutine üerjunfen unb otjne hk minbefte

1 Scott Seron in ben ,33anreutf)er geftbtättern', 9J?üncf)cii 1884, @. 41. — - ^n ber

9Jät)c ber Champs Elysees gab c3 bantalS (roie aud) nod) je^t) 3al)frcid)e {ogenannte ,§oteI§',

b. i). gange, blofr ton einer gamtüc ju betüoljncnbc, ttteift \d)on mit fertiger eleganter

@inric()tttng ücrjcljcnc einzelne Käufer mit fleinen ©arten.
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©taftijitat für Die (Srfaffuug ber ifmt burd) biefcS ungeto örjnlidje Unter*

nehmen zugefallenen Aufgabe. ,S33a§ £er mir manchmal für Suttttiotten gibt!'

äußert fid) SBJagner oertraulid) über ü)n gegen SGBefenboncf. ,Unb nod) mufc

id) frot) fein, luenn id) nur einmal etwas erfahre. Unb tion bcm famofen jungen

©rofeljerjog fott id) aud) erft nod) gan§ fpred)cnbe Belege für einen energifdjen

SBiüen erhalten!' 2ßo bem armen äfteifter mieber einmal oon mehreren (Seiten

I)er jebe Aufmunterung üerfagt blieb unb u)m alle? fdjmcr unb brüdcnb

auf§ §er§ fiel, mar eS nur ju natürlid), bafj ü)n ,baS ^arifer Slima für

jefct fel)r nertiöS mad)te< unb er fid) felbft ,junt promenieren oft feljr fdjmad)

füljlte'. @r Ijatte nur Verlangen nad) 9frtt)c unb ßurüdfgejogenljeit. ©S mar

ü)m unmöglich, oerfdjiebene Sinlabungeu in Sßarifer Familien anzunehmen,

obmoljl biefe, mie er in bemfelben SSriefe an SBefeuboncf (5. Dftober) ermähnt,

oon gebilbeten unb liebenSmürbigen Seuten ausgingen. ,$ld), $reunb', fäljrt

er fort, ,aber baS ©pred)cn! £>aS Diele unnü^e ©predjen! ©ntmeber gleidj*

gültige Slonüerfatiou — toaS foH mir bie? Unb id) immer bie Soften tragen?

Sei) raun uid)t nietjr fo Derfdjtoenben: id) bin mirllidj mübe.' ©o traf ifjn aud)

ber erfte 23efud) ©afperiniS, ber balb nad) feinem oorauSgefanbteu $reunbe

Serorj fid) in ^erfon bei ir)m einfaub. ,3d) tjabe ©ie ungebulbig ermartet',

fagte er 31t bem Sintretenben, inbem er ü)tn mie einem guten Mannten bie

Jpanb bot. Xro|bem fiel biefem anfangs eine gemiffe 3urücff|auuiig, eine

Unbemegtidjfeit feiner 3üQe auf, bie erft im Saufe ü)rer Untergattung fdjmanb.

2)a belebte fiel) biefe auSbrudSüoüe $t)t)fiognomie, eine ootlftänbige Ummanb*

lung oolljog fid), unb fein ©aft fanb in iljni ben ÜDcann, ben er uadj bem

Sntjalt feiner SBerfe ermartete.
,

s2tHe 3ügc feines ©efidjteS trugen baS ©e=

präge jenes unbeugfamen SSitlenS, beS tiefften ©runbeS feiner üftatur. Über*

all gab eS beuttid) fid) funb: in biefer breiten oorfpringenben Stirn, bem füllten

©djmuitg biefeS energifd) fraftootten ÄinneS, in biefen fdjmalen, feingefalteten

Sippen unb ben tiefen $urd)eu ber unteren ©efidjtSrjätfte, in benen bie

Erregungen eines leibenSreidjen SebeuS ju lefen maren. 2)aS mar ber Finger,

beffen ©efdjidjte id) lannte, ber mit ber Vergangenen unjufriebene unb ftetS

ber 3u!unft gngemenbete Senfer. 3n biefem balb Haren unb gefegten, balb

fieberhaft unruhigen Süd, in biefer üufterfteu 23emegtid)leit aller 3üQe
;
gegen

beren Regungen ein beSpotifdjer SBitle oergcblid) aulämpfte, erlannte icrj ben

glüljenben SDramatifer, ben ©rforfdjcr ber menfd)lid)en (Seele, bie er bis in

ü)re Derborgenften galten unb (Sdjlupfminfet üerfofgt unb ergrünbet, unb für

ben felbft bie 9fhu)e, bie StuSfpannung, bie SRefignation nod) eine Xätigfeit,

eine Konzentration, eine geroaltfame §eftigleit in fid) fdjliefst; im tiefften £>in=

tergrunb all biefer mannigfachen Regungen feines ©efidjtSauSbrudeS aber ben

überzeugten jünger SubbljaS unb <5d)opcnt)auerS mit feiner ©ef)ufud)t nad)

bem legten SSergetjen in baS 9iid)tS, ber für bie 2Belt unb itjre trügerifdjeu

ftomöbien nur nod) ein grofieS, aüumfaffcnbeS 9ttitleib übrig Ijat. ©nblid)
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aber, nacfjbem icr) if)n erft auf einen ©egenftanb oon angenblidtidjem Snter*

effe, feine ${äne für bie allernäcrjfte 3eit, feine SfaSfidjten für ifjre £urd)*

füljrung gebraut, tonnte id) ifjn getroft mit ben 8d)Wterigfeiten ber if)m nod)

wenig geläufigen <Spract)e ficr) abmühen taffen: trotj aller Xljeorien ber 2SeItent=

fagung fat) idj in ifjm einen jugenbtid) begeisterten Wlamt ooü Seben, ©tauben

unb Hoffnung.' 1 <So ift e§ and) djarafteriftifd), bafi ©afperini ben SDceifter,

tro| feine! befferen 2Siffen§, bei biefer erften Begegnung , etjer für einen

©ecpunbbreifiiger, als für einen Sccrjäunböteraiger rjielt.'
2

3Idt)t Xage fpäter, am 21. Cftober, bejog SBagner bie f)übfcr)e freunblidje

$ifla in ber Rue Newton Nr. 16, nacfjbem er tag§ üorfjer nod) oon feiner

alten Slbreffe au3 einen ©rufj an ßifgt gefanbt, melier biefen §u feinem ad)t=

unbüter^igften ©eburt§tage erreictjen follte. (Sine jröeimonatlidje Unterbrechung

it)re§ brieflichen Sßerfel;rg rjatte feiner ©inbilbungsf'raft foeben unroillfürlicr)

bie erfctjrecfenbe ©röfse ber Sücfe im Sß3efen ber Singe oergegenwärtigt,

wenn er fidt) biefen ^reunb platzier) au§ bem SD afein gefdjieben üorftetlte.

,3n biefe furcrjtbare Sude btidenb, wanbte icr) ben 231td, rote au§ einem fdjrerf--

lidjen Xraume erwadjeub, mieber auf 2)icfj, unb freute micf) fo innig unb

tief erregt £eine§ wirf liefen 33orf)aubenfein§, bafj £u mir rote ein ÜJceuge*

borener erfdjeinen fonnteft' 2)urd) 23üfom rjatte er tag§ §uoor oon ber

erfolgten SBermärjtung ber ^SringeB SDrarie erfahren (15. Cftober, mit bem

dürften föonftantin §ol)enlof)e=6crji[ling§fürft); er wünfcf)t nun oon Stfet ju

erfahren, rool)in er it)r fcrjreiben tonne, um it)r feinen ©tüdwunfd) §u bringen.

,3d) ftetje foeben im Segriff in eine neue 2Bot)nung einju§iet)en! ©o tjabe icr)

mid) beim wieber einmal eingerichtet — ofme ©lauben, ofjne Siebe unb

£>offen'. ,§aft 5Du eine SSorftellung baoon, in weldjer Sage id) micr) befinbe?

weldjer SSunber oon Xreue unb Siebe id) bebarf, um immer roieber üDcut

unb ©ebulb faffeu §u follen? ^artsrufje ift mefjr wie ungewiß, ber Xriftan

überhaupt roieber gan§ Sdjatten unb Ijatbe Unmögticfjfeit.' 3 — 3n 2i3ar)rt)eit

mar it)m ber Xag, roo er biefeS §äu§djen mietete unb, oerlangter Sidjer--

rjeit falber, fogleicr) bie §roei legten Xcrmiue feines breijärjrigen ftontrafte§

oorauSbesa^lte, ber 2(u§gang§punft unabfefybarer Sorgen geworben. 211Ie

feine 33ered)nungen waren baburdj niebergeriffen, unb er fam fid) auf ©rnnb

biefer unb ärjnlidjer ^arifer Erfahrungen oor, wie einer falten, frembeu

SRäuberwelt wef)rlo§ ausgeliefert. 2)a§ §äu*d)en felbft, in früt)eren Sauren

oon bem befaunten franjöfifcrjen <2d)aufpictbid)ter Dctaoe ^cuitlet bewohnt,

war ring§ oon fjorjen Sinben unb fürjlcn ^arfanlagen umgeben unb baburdi

oor aüju naljer ÜJcacfjbarfdjaft gcfd)üt}t, oon ber Strafje burd) ein Gifeugitter

getrennt. £)ie Sage be^felben in einer ber üöüig rul)igen SBerbinbuugSftrafcen

gwifdjen ber Avenue d'Jena unb b:r Aveune Josepkhie war für ir)n Oöllig

i Gasperini, Richard Wagner ©.52,53. — -' (£6enbafel6ft ©.52.—»Hnßiftt, II, ©.251).
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unfd)ä£bar. Slurf) fjier war ber Heinere äftufiffalon mit bem (Starb unb feirt

?(rbeit§fabinett im oberen Stocf gelegen, bie unteren 9\äume, barnnter ein

etwas größerer Salon, für SDttnna beftimmt, beren 5(nfuuft er in ber §rocttcn

<gätfte beS Sftooember erwartete. 3)ie ©tnridjtung an SDföbetn, leppidjeu,

23orf)ängen :c. mar faft auSfdjliefUid) mit feinem ^üridjer äRobitiar beftriitcn.

2ln hk 2Ibf)otung beSfelben, mie cS, in Stiften unb haften mot)toerpadt, au§

fürtet) auf baS ^arifer Zollamt getaugt mar, fnüpfte fiefj für ifjn ein im*

erwartetes Abenteuer. 211S er fid) eben auf ber Administration des douanes

mit lauter Stimme ungebulbig gegen bie enbtofen SSeitläufigfeiten ereiferte,

mit benen irjrc Auslieferung öerfnityft war, trat aus einem büfteren Söureau

plö£tid} ein junger Beamter auf ifm ju, oerbeugte fid) tief unb ehrerbietig

unb befeitigte juoorlommenb alle Sd)wierig?eiten. ©S war ber junge

©bmonb 9tod)e, ber fpätere Überfe|er beS ,Xannrjäufer' m§ $ransöfifd)e.

£urcf) eigenes Stubium ber ÄtaoierauSäüge feit länger mit SöagnerS Sßerlen

belannt, war itjm biefer fein $rcmber merjr, unb er erwiberte beffen über*

raffte £auffagung für feine ©efäüigfeit mit ber angelegentlidjften 83erfidt}erung,

wie fetjr eS it)n etjre, einem fo berühmten SJceiftcr einen unbebeutenben Sttenft

erweifen ju fönnen. 2)aS Abenteuer mit bem ^ßarifer ©ouanier erinnerte tfjn

an jenes früher il)in begegnete mit ber ,Sannrjäufer'=Duoertüre in Strasburg

(S. 171). 2)aS fleine Sädtjeln ber Umgebung machte auf itjn eine um fo

[tariere Sötrfung, als eS ü)m eben fo unerwartet unb mitten auS ber lälteften

$rembe §u!am, unb er natjm cS für ein gutes Dmeu. Xro(3bem oerfdjwanb

it)m ber junge Sftann, nacfjbem er tt)m ot§ flüchtige ©rfdjeinung aufgctaudjt

war, für längere $eit auS ben klugen. ®aum baft er bei biefer ©elegcntjeit

oon beffen poetifdjen Neigungen unb $ät)igfeiten etwas -ftärjereS erfutjr.

dagegen erfdjien nun, wenige Xage na dt) feinem erfolgten ©ingug, 9ftr.

ßeroo, um irjm für ben nädjftcn (Sonntag (23. Cftober) eine ©intabung ju

9toger auf beffen ©djlojj in SBitlierS, bem Chateau de la Lande, ju aber*

bringen, tiefer tjatte im elften Reiter bereits bie erfte grojje SSenuSberg*

©jene überfefct, unb bie mtgetjeudjelte (Stjrerbietung, mit weldjer ber gefeierte

Sänger unb in feiner 3(rt unüergleid)Itcf)e Skrrftctler ben äKeifter bei beffen

Eintritt in feine fürftlidje 33er)aufung empfing, übertraf felbft bie (Erwartung

oon SöaguerS frcunbtidjem Begleiter. Sn bzv pt)antaftifd) möblierten uub

belorierten 23orf)atle be§ §aufeS gab eS eine ardjäologijdjc 9ftcrf"würbigfcit oon

monumentaler Söejcfjafferitjeit uub iiidtjt geringen $)imeufioncn: bie pm erften

Stocfmerf füljrcnbe Xreppe, auS irgeub einem alten ungarifdjen Sdjtoffe

ftammenb, Weldje ber gtücflidjc Scfifjer auf irgeub einer feiner taftreifen

bereinft felbft atquiriert uub in it)rer ganzen SluSbcljnuug nadj SSiKierS f)atte

überführen laffen! (Sr liebte eS, feine ©äfte im SSorbeigeljen auf biefe Parität

aufmerffam $u machen uub tt)re bewunbernben GrHamationen bafür ein^u=

ernten. GS fjabc, fo meinte Öerorj 31t beobachten, feine gute Saune in etwas



93cfudj bei 9toget auf bcfien Sdjlof; in SßüüerS. 223

oerftimmt, bafj üjt 2Baguer feine fonberlicfje 33ead)tung fdjenfte. ,5t6er', fügt

er l)tnju, ,bie ©ebanfen be§ SO^eifterä waren auberweitig ju fef>r in 5lnfprud)

genommen; auf ber gangen f$ar)rt oon s£ari§ an fjatte iljtt ber beftimmte

ftmd ttitb ©egenftanb ber 3ufammenfunft befdjäftigt unb fein ardjäotogifd)e§

SMtwunber fjätte ifjn baoon abteufen fönnen.' Dtjne weitere Umfcrjmeife

fdjtug nun ber §au§f)err bie fofortige Stubition ber fertigen ©jene oor.

äöagner narjm am $tügel ^tat5 unb begann bie ©jene, beren beibe Collen

SRoger abwedjfelnb fang, mit ootler (Stimme unb oietüerjprecfjenber Überzeugung

unb Suteüigens. 23efonber§ mar and) bie Überfettung recfjt befriebigenb ge=

lungen: ber frangöfifdje Xejt red)t fangbar, bie Slfjente treu, bie $t)rafc nietjt

merflid) entfteüt. Serot) menbete bie 231ätter unb fein 23tid Ijing an ben ßügett

be§ 9fteifter§: biefe waren unbeweglich, aber bie SItemgüge fdjwer, faft feudjenb.

Söei ber Allegro Ddur*@tefle, bie ^Roger mit rjtnreifjettber SBerüe fang, fdjien fid)

ein feudjter ©cfjteier über fein 2luge gu fenfen. @teid)Wot)t f)ielt er mit aller

SBittenSfraft bie unwitlfürticrje 9iüt)rung jurücf, unb bie Sitzung fdjlofs, oljne

weiteren ßwifcfjenfad, mit bem SluStaufct) einiger rein tect)nifcr)er S3emerfungen.

3)ie an bie 5Iubition gefnüpfte lebhafte Untergattung bi§ §ur Stunöe be3

£)iner§ Ijanbette oorgugäweife oon ben ßweden 2öagner§ bei feinem bieS*

maligen ^ßartfer §lufentf)alt. ^ingeriffen oon ben Sinbrücfen biefe§ £age§,

beftanb Üioger feurig auf feinem SBunfdje, feine begonnene Überfet$ung§arbeit

fortgufetjen. SSagner hingegen, fo berietet Serorj weiter, gewann bi§ gu biejem

Moment be§ 2tbfd)iebe§ ßeit genug, um oon ber fjoffnungSootlen ©rregtfjcit

be§ Slugenblide» wieber gang gu fid) felbft 51t gelangen unb oljne @elbft<

täufdjung ben Weiteren Verlauf biefer 3Jcitarbeiterfd)aft fiel) ju oergegenwär=

tigen. Stuf ber SRücffarjrt teilte er fid) barüber feinem Begleiter offen mit.

©er ©ifer feinet liebenäwürbigen SBirtel ftanb für ü)u aufcer $rage; aber

würbe ber oerwötjnte 23ewot)ner be§ <3d)toffe§ 511 SSUlierS, ber feine glang=

üoüe ©ängerfarriere fo graufam gerftört faf), inmitten ber Pflege feiner länb=

liefen ^ßaffionen 2lu§bauer unb ©elbftübcrwinbnng genug für bie SSotleubitng

feiner begonnenen Slrbeit Ijaben? 1 ©eine 23orau§ficrjt tüufdjte if)U nicfjt. @r

war bringenb eingelaben, oft f)inau§ auf 9toger§ Sanbgut gu fommen, um

bort ungeftört mit i()m §u arbeiten; bie näd)fte gufammenfunft war für

ben fommenben ÜMittwod) (26. Ott) angefeilt. ,©eftem war icf) benn wieber

bei it)m; id) fat) ein, baf? id) e» mit einem tiebenSwürbigen, gut begabten

Naturell §u tun rjabe, bei* aber geiftige 51nftrengungen nid)t lange oerträgt

unb gern gur trioialen ©ewofjnrjeit gurüdfefjrt. ©r l>atte feljr wenig gearbeitet

unb bat micr) öfter ju fommen, um it)n ju treiben; gugteief» aber ergriff er

fetjnfndjtig einen ^orwanb, um 00m ^lügel t)inweg fid) an ben 2)omino<

%\)d) 51t ftel)len, wo er bann nun mit Söonne l)aftete, bt§ id) — bie troftlofc

1 «gl. Seron a. 0. 0. S. 41.
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©efellfdjaft gemaljrenb — mid) empfahl, um meine SBanberung nad) ^ari§

anzutreten. Montag foll id) bann roieberfommen. ©in furchtbarer Unmut,

ein gefränfter ©tolg Bäumt fid) ba oft tu mir auf; id) fomme mir elenb,

entmürbigt üor — ©Ott toetfj, ob icrj oerftanbeu biu! öd) febje mot)l, id)

muß mid) in sDioger ju finben fudjen, uub er ift mirflid) eiu gang liebend

mürbiger 23urfcf). ©ein IjübfcrjeS Talent tjat fid) aud) an il)m gefeguet: fein

93efi| unb ©igen roirb auf eine SKittion gefdjäM, uub ein (sdjlofj in einem

mächtigen ^arfe mit fjorjen rjerrltcrjen Zäunten tjat er aud), um brin Domino

§u fpielen. 3d) fomme bann nad) Jgaufe unb überlege mir, ob man eS mir

moljl üerbenfen roirb, menn id) für alle Äamine meines JpaufeS StjeneS an*

ferjaffe. ©o geljts — unb fjabe id) gute Saune, fo roirb aud) ber Sann*

fjäufcr gerjen. Slber — Saune gehört baju! 2)aS fernen ©ie.' 1

Sn ber Xat ftanb 9Jh\ Saroalrjo, als ©iteftor beS Theätre lyrique

feit länger in peinlichen 9tepertoirenöten, unb im 93eftreben, feinem Snftitut

einen entfdjeibenben 91uffd)mung ju geben, feit einem Collen Sarjr mit irjm

über ben ,Xannt)äufer' in SSerrjanblung (©. 185) unb fjatte fid) bereits in

ber fHite Sttattgnon mieberljolt gu 23efucrjen gemelbet, um fid) batübet mit

ü)m inS (Sinternefjmen ju fernen, ©elbft 51t einer Slubttion war eS hti

einer biefer Gelegenheiten gelommen. 2>er 9Jceifter felbft improoifierte fie am

Älatiier, uub ©aSperini, melcfjer zugegen mar, befcrjreibt fie braftifefj genug.

,3m Moment, mo id) bie %üx gum (Salon öffnete, tierarbeitete er foeben baS

finale beS ^weiten SlfteS, er fang, er fcfjrie, er mar aufjer fid), er fpielte mit

ben §änben, ben Rauften, bem ©übogen, er gertrat baS $ebal, gerfcrjlug bit

Saften :c.' Siefer ©crjilberung nad) fjabe ber aarjme Sireftor beS Irjrifct)en

SfyeaterS oon biefer SBorfüljrung oormiegenb ben ©inbrud beS ©crjredenS er*

galten unb mit aller §öflid)feit feinen norfidjtigen ^Hüdjug angetreten. 2

©aSperini mad)t Söagner ben SSormurf, burd) feinen aufgeregten Vortrag ben

armen 9Jcr. ßartial^o bloß oertnirrt 3u Ijaben, ba er eS bod) rjätte ermöglichen

fönnen, in bem großen ^aris einen berufenen ,5(ccompagnateur' unb einen

ober ömei ©änger mit paffabler (Stimme bafür aufzutreiben. Siefe Sarftel=

lung beftätigt fid) feineSroegS. ©aroaltjo mar bereit, unb münfdjte bie Oper

geben 3u fönnen; baS §inbemiS für eine balbige 5luffül)rung lag in etmaS

gan g Stuberem. (£r roufjte, bafj man einer, 00m ©einepräfeften angeorbneten

©traf3enburd)bred)ung megen fein Sfjeater bemnäd)ft nieberreifjen mürbe; ba*

gegen follte ifjm nun auf ber Place du Chätelet eiu neues, grofjeS Sljeatcr

errichtet merben. $ür biefeS münfdjte er ben .Sanntjäufer' fidt) aufgeben,

um mit irjm bie ^orftellungen in bem neuen ©ebäube 3u eröffnen. ®aS mar

alles flar unb nerftänblid) ; unb nur baS ©ine muftte bem oon allen SÜcitteln

entblößten Slutor fdjmer fallen, fid) bei ärjnlidjen Unternehmungen nur ja

1 SBriefticf» an SSejenbcnd, 27. Dftober 1859. — 2 ©alperini a. 0. £. S. 53 54.
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nid)t bie minbefte SJciene öon (Sile gu geben, Somit betrachtete er aud)

biefe£ ^ßartfer Sßrojeft, ernfttid) genommen, bod) nur at§ eines ber täufdjenben

33erfü§rung3mtttel, um it)m eine neue Sftöglidjfett gu jetgen unb itjn fo junt

2lu§tjarren gu üerloden. @an§ ätjntid) berührte ii)n eine ülötjtid) auftauc^cnbc

9cad)rid)t Xidt)atfdt)ef§. 2ütttd)au tiefte ifjm fagen, er tjoffe beim ftönig öon

Sadjfen gu erwirfen, baft er im Stolt nädjften 3af)re§ gu einer §tuffüt)rung

be§ ,%riftan
£ naa) — 2)re§ben berufen mürbe! 2ltle§, ma§ ifmt nur in fo=

fortiger, unmittelbarer 9cäf)e hätte förbertid) fein fönnen, öerfdjob fid) ftatt

beffen in ungewiffe fernen unb liefj itjn für W ©egenwart in einer unbe*

ftt)reiblia)en SSeflcmmung. SSie gerne fjätte er fid) ben ©eift jejjt frei unb

ftar ermatten, um aüe gerrüttenben (Sorgen öon fid) gu werfen, rutjig arbeiten,

f et) äffen, geftatten ju !5nnen! Selbft ber Sluffütjrung be§ ,Xriftan' fjätte er

entfagen tonnen, wie er ber 2(nt)örung feine» ,2ot)engrin' gu entfagen gezwungen

mar. ,3efet ftemme id) mid), um wieber Suft für meinen legten W be§

Siegfrieb ju bekommen; atme id) biefe erft wieber, bann ift mir 21üe§

gteid). ®ie eigentliche 5luffül)rung meiner Sßerfe gehört einer geläu*

terteren 3 e^ an > einer g>tit, wie id) fie erft burd) meine Seiben

öorbereiten mufj/ 1

Sie beabfidjtigte ®arl§rutjer Stuffüfjrung öon ,Xriftan unb Sfolbe' tjatte

fid) nun ööftig gerfdjtagen. £>a§ fernbleiben 2Bagner§ öoin Sd)auütat3 ber

Vorbereitungen ber urfprünglid) für ben 3. 25e§ember angelegten Sluffüljruug

erfdjWerte bie unerla'jjlidje SBerftänbtgung mit ben (Sängern berart, bafj bei

ben großen unb ungewohnten Sdjwierigfeiten ber Stufgabe bie fortbauernbe

58erf)inberung feiner öerfönlicrjen 2Inwefenf)eit mit bem aufgeben fernerer SSer-

fudje §u ifjrer ßöfung gufammenfiel. 23eibe erfte Sängerinnen füllten bie

©rflärung abgegeben tjaben, fie füllten fid) ber Partie ber Sfolbe nidjt ge*

Wad)fen. £>em §ur S3ebingung gemachten SBunfdje be§ 9Jceifter§, minbeftenS

bie Xrägerin ber Hauptrolle folle biefe unter feiner eigenen ßeitung einftu»

bieren, tonnte ober wollte man nid)t entfpredjen. 3tud) bie an baZ Crdjefter

gefteüten Slnforberungen bezeichneten bie woijlbetannten ,Sad)öerftänbigen' at3

exorbitant unb fd)fed)terbingS unerfüllbar. 5)iefe§ Urteil fdjicn §u ben

21n-- unb SIbfidjten ©buarb ®eürient§ nidjt eben in fdjreienbem SSiberfprud)

§u ftetjen — unb gegenfeitig fuct)te man fid) in ber babifdjen 9kfibenj

über bie SBorauSftdjjt ju tröften, ba$ ,Xriftan unb Sfolbe' wotjt ntdjt blofc

für bie (Gegenwart, fonbern aud) für aüe ,3ufunft beifeite gelegt werben

muffe.
2 SSäre je|3t 2öaguer§ ^Berufung nad) $art3rut)e möglich gewefen, er

i Srieflid) an SBejenboncf, 27. Oft. 1859. — 2 @ bringt bie 9J. 93crt. SDhififaritung

bie Sßotij: .ftart^ru^c, sDMttc 9Joüembcr: Ta^ ^aapttxexQtttä unfereä tneatralijrfim

iieben^ ift bie 3urürf'cnung öon SRirfjarb SBagnetS ,Jrifton unb $foibc' toegen Unauö«
fü^rbarfeit. 3)al)in Ijnt c§ fommen muffen; jc^t erft ift ber fo oft angefochtene Sßame

,3ufunft5mufif- erft red)t am ^Intyc: bie OJegcniuart fann biefe ÜWhtfif nod) nidjt einmal cr^

©tafenapp, Dfidjarb SPagnet« ?ebcn. III. 15
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hätte bafetbft eben biejenigen Vertreter für bie Hauptrollen feine§ Sßerfc§

üoigefunben, welcfje fünf Satyre fpäter, bei gewonnener üöttiger f$reil)eit ber

SBatjI, als einzig baju befähigt au§ bem gatjlreidjen Sßerfonale ber beutfdjen

Dperntfjeater üon itjm nadj äRündjen berufen würben. @3 waren bie§ ber

ifjut einftweüen nur burd) bie @mpfet)Iung Xid)atfcf)ef§ (S. 114) bekannte

Subwig Sdjnorr üon ßarofäfelb unb beffen ©attin, W treffliche «Sängerin

ülttatoina @arrigue§, bereu ed)t fünftlertfdjeS 23eifpiet ben jungen ftünftter

Ijinfidjtlid; be£ barftetlerifdjen Xeite§ feiner Seiftungen geförbert fjaben fotl,

wätjrent) fiel) anbererfeits BcfonberS in ber fRoHe be§ ,*Xannf)äufer' bie Slraft*

etgenfd)aften feinet Drgan§ entfalteten uub feine «Stimme wadjfenb an 2Botjt=

laut unb Umfang gewann. Bugteid) freilief) natjm feine jugenbtidje ©eftalt

infolge einer 5Irt gettfudjt gewaltige unb ängfttidje ©imenfionen an, bie

für feine SBütjnenjufunft fürcrjten liefen. 5Iud) über Schnorr war bem

SJceifter hierbei burd) SDeorient amttid) berietet worben, trotj großer Eingebung

für feine Aufgabe bunte itjm namentlid) bie Bewältigung ber im legten 21ft

geftellten 9tnforberungen unausführbar. 9Gid)tg lehrte iljn meljr, mt
furchtbar er atte§ um fiel) Ijer überfprungen fjatte, als wenn er — üon fid)

ah — genau unb fdjarf auf ©ie btidte, bie gwiferjen il)m unb jeuer SSett

üermittetn füllten. 1 ,2)eürient fjat e§ für gut befunben, bie folgen feines

gänglid) fehlerhaften unb nadjtäffigen 31ufgreifen§ ber Sbee einer erften 2Iuf=

fütjrung beS >%riftan< auf feinem Xrjeater mit ber Unmöglidjfeit ber Sluffüfj*

ruug biefeS SßerfeS ju entfctjulbigen*, äußert er fid) barüber gegen Sifgt.

,^d) antworte auet) barauf nid)t§. 2Sa§ fotl id) reben? 3d) fenne mein

SoS unb meine Stellung unb fdjweige. 33ebenfticr)er ift e§, bie folgen gu

ermeffen, bie ein fold)e§ SluSftreidjen meines neuen 2Berfe§ auZ ber Sifte

meinet SebenS jc|t für meine Subfifteng Ijat. ÜEöer fünf Sinne fjat, mitfj

wiffen tonnen, welches jetjt meine Sage ift. öd) fann nidjt mefjr tlagen,

benn bieS rjeiftt je£t auflagen. Unb felbft $reunb S)eürient mag ictj nid)t

auflagen, er r)at fein SSort üon mir erfahren.' 2 !Kicf)t§beftoroeuiger Ijintertiefj

itjm bie rüdfid)tSlo§ fcfjweigfame $eigf)eit gerabe btefe§ ehemaligen ^remtbeS,

ber boct) feiner $eit ijinfidjtlidj beS /Xriftan' ben sDi
x

unb redjt orbentlicf) üoü

genommen unb feine SRüdfefjr mit ber fertigen neuen Partitur gang unfehlbar

protlamiert l)atte, ben nid)t feidjt ju üerwiubenben Stadjel einer tief emöfnn*

benen fdnnerglidien ^ränfung.

SBäfjrenb er eben mit Xicljatfdjef in lebhaften 33ert)anblungen barüber

ftanb, ob e£ benn wirflid) ntd)t möglicf) fei, bie itjm üon Bresben au§ fo

futteren. Stttge&Udj gci'djarj bie gurücSegimg toegen unferer (Sängerinnen; und) glautnni'irbigcn

33crid)tcn finb ober bie an i>a§ Ordjeftcr gefreuten Surmttuitgeit eBenfaHä exorbitanter uub

unerfüflbarcr 2(rt.' (9?. SBerl. SWufüjeitung 28. ®ej. 1859.) — i 9tn SSefcnbond, 27. Oft.

1859. — 2 2(n £iiät, SBrieftDeo^fel, 33anb II, «Seite 261 (52.
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unerwartet angebotene Stuffüfjrung feines jXriftan' bod) lieber oljne SSerjug

alsbalb in Angriff gu neunten, alz ein IjalbeS Satjr barüber ungenützt oer-

ftreidtjen gu laffen, riß il)tn in eben biefem Greife feiner 2)re§bener greunbe

ber Xob eine fdjmergltdje 2üde burd) baZ §mfdtjeiben feine» alten treuen

GtjorbireitorS SSiltjelm $ifd)er. $ifd)er mar, mie mir uns erinnern, 1 ber

©rfte gemefen, welcher bem jungen @d)öpfer be§ , 9iien§i' hä feiner einftma*

tigen ffix&hfyx in ba§ SSatertanb ein offenes <£)er§ ootl Siebe entgegen getragen.

Sängft tjatte ber »ädere SOiann fiel) nad) einem SSieberfetjen mit Söagner ge=

jetmt, fobatb biefem bie SRücffefjr in bie §eimat aufs neue ficrj erfdjloß; aber

bie Hoffnung barauf fanf immer tiefer. @r raoüte fiefj enblicfj felbft auf*

madjen, ben fern (Sntrücften unter bm 2üpen aufgufuerjen; ba trat it)tn $ran!<

fjeit entgegen: ba§> ©rfparte muffte auf eine ftur oerroenbet, ber greunb auf

gegeben merben. 2 @o fidjer tjatte SSagner getjofft, ben
,
guten oäterlidjen

23ruber< nod) einmal miebergufefjen, iljn an fein §er§ örüden §u fönnen; nun
traf itjn bie Äunbe oon feiner gefät)rtid)en Äranffjeit unb er tonnte it)m nur

fdjreiben; $ifdjer ftarb — unb fein 23rief erreichte il)u nietjt mefjr! ®ur§

§uoor Ejatte it)n bie 9iad)rid)t oom Xobe ßubmig ©pofjrS (22. Oft. 1859)

mit fd)tner§lid)er leitnatjme erfüllt: aud) biefer ^atte fid) ja, faft um bie

gleite $eit, burd) fein marmeS Sntereffe für ben ,fliegenben footlänber' bem

jüngeren Äunftgenoffen innig genähert. ®em gmiefad) betrübenben öinbrud

tief) SSagner SSorte in feinem brieflichen 9fJad)ruf an ©potjr unb $ifcfjer,

meldjer unter ber 2luf fd)rif t : ,2)em Slnbenfen meines teuren gifdjer'

unmittelbar barauf in ber SDreSbener ,®onftitutionelIen ^eüung' (oom 25. 9(00.

1859) pr SSeröffentlidjung gelangte. ,2)e§ berühmten, tjodjbegabten 9J?eifter§

(@pol)rSj Stnbenfen mirb weit unb breit, unb beffer als burd) mein geringes

SSort gefeiert merben: aber biefeS tjerrlid) fräftigen, über altes tiebenSmerten

©reifes, unfereS teuren $ifd)er, ©ebenffeier möchte icfj für ben hti meitem

fleineren ÄreiS feiner ßenner gern felbft übernehmen', fo lauten bk t)er§lid)en

SingangSmorte biefeS £opöetnad)rufeS. SBenige Sftonate fpäter folgte biefen

beiben bk @d)röber=2)eorient (f 26. Januar 1860). @s beburfte für ifjn nid)t

erft biefer 2}carjnungen an bie $ergängticrjfeit, um aud) feinem, fdjon oor
$ifd)erS Xobe abgefaßten 9Brief oom 4. SJcooember an feinen , lieben guten

Xfdjedel' bod) aud) fefjon ernftttcf)e Söebenfen oerroanbter 5lrt einfließen §u

laffen. ,3)aS £)u in deinem je^igen Sllter', tjeißt eS barin, ,nod) biefe un*

glaubliche ^üftigfeit unb $rifdje 2)eineS DrganeS befi^eft, ift ein SSnnber

ber 9?atnr, meines ganj einzig baftetjt: ein foldt)e§ merfmürbigcS ©efdjenf

foüte aber mit Sebac^t genoffen unb benutzt merben. §örft ®u einmal ju

fingen auf, fo tjat e» meit unb breit ein ©übe, unb gemiffe Aufgaben, mie

i 9SgI. 23anb I, ©. 441. 449 — 2 Sßgi. SBaflitcv^ riifjrcnb järtüc^en, Don ber ^ercitclmig

biefe^ 93efuct)e^ fjanbehtben 23ricf au§ beliebig oom 9. Cttobcr 1858 an ben alten ©ctrenen.

15*
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fie §. S3. mein ,1riftan' enthält, fittb bann auf gemiß lange ßeit gar nidjt

mef)r gu löfen. ©er ,Pardon de Ploermel' 1 mirb fid) nad) ©ir allenfalls

nod) fingen laffen; aber mid) büntt e§ wie eine freöelnbe Verfudjung ber

9Zatur, ein fo munberbar toftbare£ fjalbe§ %a\)v mit Sllfanjereien gu üertrö--

betn unb bie fcrjmierigften unb fjödjften Slufgaben ber ®unft auf gut ©lud

bjinau^ufRieben. 3d) roiü bamit feine§meg§ ben ßmeifet ausfpredjen, al§ ob

id) in einem tjalben %al)XQ ©id) nidjt nod) ebenfo rüftig finben bürfte, roie

jefct, geraifc nid)t! Slber ©u fottft nad) einem ijatben Qal)re nod) ttiete fmlbe

unb ganje Safae mir gehören: oertürjen mir un§ biefe nidjt teidjtfinnig unb

unmicberbringlid), wenn mir je|t biefe§ ©ine für nid)t* unb mieber ntd)t§

Eingeben?'

®ie Stntmort ©idjatfdjerä marb ifan burd) SLftinna überbradjt, af§ biefe

um bie Sftitte 9?ooember bei itjm eintraf, um fid) nad) metjr al§ jähriger

©rennung mieber mit itjm ju üereinigeu. ©ie erfte unb nötigfte Sßorau§=

fetjung für bie ©re§bener 9(uffüt)rung, für beren ©elingen if)m menigftenS

©änger mit guten ftimmlidjen Mitteln in ©idjatfdjef unb grau 83ürbe=9?et) ju

©ebote geftanben Ratten, mar bie itjm enbtid) gu erteilenbe Semitligung einer

ftlüdierjr in bie <peimat. SOJinna Ijatte mäljrenb ifjre§ ©reebener 2lufentf)atte§

nid)t§ untertaffen, ma§ baju führen konnte, unb felbft einen perfönlidjen 23efud)

bei SSagnerä einftufjreidjftem oolitifdjen (Gegner, bem (trafen 23euft, nid)t

untertaffen, ofjne jebod) 511 einem beftimmten ©rgebni§ §u gelangen. ,©a§

mu| man miffen, ma§ ba% ift, mit meinen ©efütjlen ©eutfdjtanb gegenüber

ju fielen, alles «ergebend oerfudjt 511 tjaben, um micfj bort niebertaffen gu

ionnen, enbtid), mibermiüig, fid) in $ari§ anfiebeln ju muffen, eine fo tei-

benbe grau ju tjaben, ber id) au§ abfolut nötiger ©djonung aüe nur ruhigen

angenehmen 2tu§fid)ten eröffnen barf, unb nun, roo id) bie Unterftüi^ung ber

günftigften Umftänbe nötig rjätte, nid)t§ mie SRüdgängigfeiten, Verzögerungen

unb SDüfjgefdjid §u erfahren! 2 SSirttid) fat) e§ für itjn in ©eutfdjfanb in

jebem (Sinne traurig auZ. ßmar war in 3Bien gur geier be§ sJ?amen£fefte§

ber ®aiferin (19. Sftoöember) nun aud) ber ,©annl)äufer', mit ©rimminger in

ber Titelrolle, §um erften äftale über bie 23üt)ne ber ^jofoper gegangen, aber

mieber ofjne ©antieme=23emittigung, btofj gegen eine einmalige Stbfinbung be§

SlutorS. ©reiben, ba§ bamalS ebenfalls feine ©antieme fannte, feitfd)te

1 Sie 3iegeu=Oper .Sinorab,' ober ,bie SSaCtfafyrt nad) ^[oermet' trar bamal^ liirjs

Hc^ (4. Stprtl 1859 §um erftentnal über bie 93ü^ne ber Opera coruique gegangen. 9Jai^=

bem fie fid) bereits in ifyrer erften flüchtigeren S3earbeitung in unjaljtigen Aufführungen ben

gcbüljrenben 93eifaE ertaugt, 50g fie 3!}cet)erbeer nod) einmal jurüd, um fie ein ^a^r jpätcr

mit einigen SBeränberungcn am 24. Cftober 1860 (mäl)renb ber SSorbcrcitungeu jum Sßarifer

,Xannf)äufer' !) auf3 neue jur Aufführung ju geben. ,9Hdjt! ift gefpart, um ba$ SBerf feinem

au^erorbenttid)en SBerte entfpred)eub töürbig oorjufütjreu", tiefe fid) bie ,9Jene Sertincr

^öcufifjeituug' fdjreiben. — - An Sicfjarfcfjcf, 24. ü>ioüember 1859.
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mit irjm um baS §onorar für ben erft gang lürglid) (6. Sluguft) §ur 5luffürj*

rung gelangten ,2oi)engrin', nnb jaulte itjm bafür fcpepd) btofj fünfzig

SouiSb'or, b. I). 200 grancS meniger als für feine früheren SßertV 3n bem

einzig Xantieme=gemärjrenben Berlin ftanben überhaupt mieber einmal gar

feine Sluffütjrungen in SluSfidjt, ba — ber bortige Xenorift feine ©timme öer*

loren. Sn SBeimor enbtict) t)tett, unter X)ingetftebtS 2(gibe, ftatt beS immer

nod) Eingehaltenen ,9xienäi', 9ttet)erbeerS ^roptjet* nadjträglid) feinen g(än-

genben ©injug! 2 SKit bem Unmöglicherben ber ftarlSrurjer 5luffül)rung

feines jüngften 2BerfeS üerblicr)en nun aber aud) alle ferneren, baran ge=

frtüpften Hoffnungen, ©inmal unter feiner leitenben Sftitmirfuug ju mufter*

gültiger £)arftettung gebraut, rjätte er feinen ,Xriftan' bann aud), gleich feinen

Vorgängern, ben übrigen Xrjeatern £)eutfd)ianbä übertaffen. Srjm genügte

bie 3(uSfid)t, mit feinen 2Ser!en in $ufunft ebenfo üerfatjren gu bürfen,

unb *ßariS mürbe für if)n bann lebigtid) baS Sntereffe gehabt rjaben, mit

roetdjem er eS öon oorntjerein aufgefugt: bie blofje 2lnäie()ungSfraft eines

ruhigen X)omigit§, orjne bafj er beStjatb an eine Überfiebetung aud) feiner

Söerfe auf bie ^artfer Vütjnen ju benfen braudjte. XieS alles änberte fiefj

nun ütö|tid), als er aus ÄarlSrutje bie beftimmte 9Mbung erhielt, man tjabe

öon einer bortigen Stuffütjrung beS ,Xriftan' für je|t befinitioer SSeife Hbftanb

genommen. X)er ^arifer Stufentrjalt gemann fomit je|t für irjn notgebrungen

einen anberen (Sinn. £)ie Ve^ierrnngen gu feiner rjiefigen Umgebung, bis

barjin, menn aud) nidjt gurüdgemiefen, fo bodt) aud) nicfjt gefugt ijatte, galt eS

nun anjufnüpfen unb fomeit §u führen, ba$ ifjm an feinem 2Bofjnfi£ felbft

bie 9ftögtid)feit guter SSorfteltungen feiner SSerfe unb inSbefonbere feines

,Xriftan< geboten mürbe.

2öie gern tjätte er fid) über ade biefe Singe redjt auS bem ©runbe

feines ^erjenS mit Sifgt auSgefprodjen! iJcadr) Venebig unb Supern fjatte tf)m

biefer noef) gefdjriebeu, er mürbe feine Überfiebetung und) ^SariS fdtjon beStjalb

gern ferjen, meit er it)tt bort öfter befudjen lönnte. ©ine ©inlabung gu einem

1 ,g-ur ben 9iien§i unb £annl)äufer f)at ©reiben mir feiner 3cit 60 SouiSb'or gejagt;

tef) bacfjtc, man mürbe nun für ben £ot)engrin bort it>euigftcn£ baSfelbc geben, $a, ba ber

^ntenbant gegen 3)id) gang befonbere äÄtene madjte, unb nadjbcm er jefct bie grofje ^ugfraft

meiner Opern erfahren, glaubte id) minbeftenS, er mürbe fid) einmal redjt honorig geigen

motten, unb fid) ctma bis auf 100 SouiSb'or oerfteigen; gumal er erft bcfonberS barüber an

ben Sfönig Berichten moflte ... (£§ ift ju fdjänbfid), mic man bei Gltd) mit un* armen

leufeüt uou Editoren umgcfyt. $n granfreid) tadjen einem bie Seute gerabetoegS ins öcfidjt,

menn man ibnen fagt, mie eg bort in oiefem ^cjug fte^t'. (3tn STidjaticfjef, 4. 9?oü. 1859.)

— 2 §öf)ni)*d) bemerfte baju fein alter Sonboner 2Biberjad)er Saöiiou im ^Musical World*

:

,S)tet)erbecrS ^roptict erlaugte in ber erflärten 3Bagncr^au|)tftabt ben gröfstot ßrfotg; Dr.

Sifät ift niebergefd)Iagen, (Sornctius liegt in Krämpfen 2Bir rootten fjoffen, ba& bie^ ben

Stnfang einer neuen, beffercu ßpodjc !) 6e§eidPjne.
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zweitägigen 9?enbe^öou§ in (Strasburg mit ber 2lu§fict)t auf , einige gepreßte

Ijaftige Xage' in einem bortigen ©afttjof genügte itjm ntdjt. ,3d) will 2)id)

genießen, Witt mit SDir einige Qtit leben, ba wir fo wenig noct) mit un§

lebten. Sd) fann ©ir in meiner SRätje — feljr abgelegen — eine SBoljttUttg

besorgen; ~bä mir bringen wir bie Sage §u; 2)u fiefyft bei mir, wen ®u
mitlft. Ober mußt SDu immer jugleid) ein öffentlicher ÜDfenfd) neben bem

intimen fein? ©iet/, baZ üerftetje id) ntd;t; mein ganzes arme§ üerlaffene§

%&m madjt mid) unfähig eine ©jiftenj ju fäffen, bie bei jebem @d)ritt bie

t>otte Sßelt mit im 31uge l)at.' @ang eigentümlich berührte e§ itjn, üon

einem Verweilen ber $ürftin SBittgenftein in ^sari§ erft nadjträgtid) 51t Der*

nehmen, nadjbem fie biefem Orte bereite wieber ben dürfen gefefjrt. ,9Dafj bie

fprftin mid) nidjt aufeufudjen wußte, fjat mid) ungemein gefdjmergt. Sljren

feljr wertüotlen 93rtef üerftefje id) nicfjt. Sin meiner unwitlfürlidjen freubigen

unb fjerstidjen Begegnung würbe fie beim Sßieberfeljen fogletd) wieber er*

fannt fjaben, xva% fie mir ift. (Sie fjat btö oft erfahren, unb wirb mid) gewiß

nie im 33erbacf?t ber Slffettation gehabt Ijaben.' konnte and) £ifi$t§ wafjre

$reunbfdjaft für tfjrt nie unb unter feinen llmftänben eine innere Stube*

rung erleiben, fo legte fie iljm bod) burd) feine auffaEenbe 3urüdf)a(tung

gerabe mätjrenb ber gangen ^Sarifcr ^ßeriobe eine fdjwer ertragene (Sntbetjrimg

auf. 2)efto aufrichtiger erfreute Ujn bie gteidjmäßig fortbauernbe Xeilnatjme

2Sefenbond§. ÜJftt it)tn blieb er feit feiner Überfiebelung in regelmäßiger

brieflicher 35erbinbung. <Sef)r beutlidj empfanb er, bajj ber ftarfe unb an=

rjaltenbe moralifdje 2luffd)Wung, otjne ben eine watjre $reunbfd)aft für it)n

nidjt benlbar war, nidjt üon feinem bieberen unb red)tlidjen $reunbe allein

ausging. Dfjne $rau SBefenbond, at§ eigentliches 93inbeglieb, Ijätte biefe

S3ejici)ung nidjt bu fdjöne unb gleichmäßige ©auer gehabt, tiefem freubigen

23emußtfein gibt er in einem, an bie letztere gerichteten 23riefe einen warmen

unb feierlidjen 3lu§brud. ,®inber', tjeißt e§ barin, ,baß Wir ®rei finb, ift

boer) etwa§ wunberbar ®roße§. (S§ ift unüergteidjlid), mein unb ©uer größter

Xriumpl)! 2Bir fielen unbegreiflid) l)od) über ber ÜD?enfd)t)eit, unbegreiflid)

rjod)! £)a§ ©belfte muß einmal SBatjrrjeit werben: unb baZ 28af)re ift fo

unbegreiflid), weil e§ fo gang für fid) ift. ©enießen wir bic§ fjolje @lüd:

e§ fjat feinen 9hti3en, unb ift §u nid)t§ ba — nur geuoffen !ann e§ werben,

unb nur üon benen, bie fclbft e§ fid) finb. — (1

©§ war unauSbteibtid), baß feine ^arifer 9cieberlaffung ben fransüfifdjen

Sournaliften reidjlidjen ©toff gu allerlei SSermutungen über bie üorau§fid)t'-

lidie balbige Sluffütjrung einer feiner Dpern gewährte. 9cod) fjatte er ben

SBoben oon ^?ari§ nidjt betreten, al§ bie erften Slufftadielungen unb fpannenben

1 93rtcf an SSejenbond, öom 29. 9Joü. 1859, beröffentKc^t buxä) ?f. öcinfe, Stagemctnc

»lufifäcitung 1898, (Seite 5.
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ÜKeuigtaten ber treffe irjren Anfang nahmen. Unter ben franjöfifdjen blättern

baS üortautefte, ttmfjte ber ,t$igaro' feinen Sefern fetbft mit ber Hoffnung 31t

fdjmeidjetn, ber ,berüfjmte Kompofiteur' werbe für bie ^ßarifer eigene eine

Driginaloper fdjreiben; bcmnöcfjft mürben feine Regierungen §n Sarrmlfjo unb

bem Theätre lyrique jebeSmal ber ©egenftanb ber atigemeinen Stufmerffam«

feit. 2>ie wotjibiSjtpKmerte Strt beS AngriffeS, be^ierjUngSWeife ber 5tbwer)r

beS unberechenbar gefcTrjrltdjen (SinfluffeS, ben feine Sßerte, füllten fie aud) in

$rantreicr) lerrain geroinnen, auf ben ©efcrjmact ber großen Nation, auf itjr

SSorjtgefaüen an ber bisher otjne Störung ifjr rjerabfotgten ©eifteSnafjrung

ausüben fonnten, üergtid) SSagner fpöter fetbft einmal mit einem auf itjn

gerichteten, unauSgefeijten unb beftfommanbierten, ^etotonfeuer. Studj bie

tiefere Urfad)e bau du fonnte it)m unmöglid) entgegen; fie tag keineswegs in

irgenbroetetjem nationalen @egenfa£. SRodt) immer mar ber tron itjm erftrebte

S3oben ber ^arifer Stjeater baS unbeanftanbete Eigentum 9Jcet)erbeerS.

Berlin, sßariS, Sonbon blieben nactj roie öor feine eigentlictjen <Stü£punfte

unb uneinnehmbaren $eftungen. 2Ser eS mit bem Komponiften beS ,$ropt)eten'

tjiett — unb bieS mar bei ben unjätjligen $euitletoniften ber grofjen unb

lieinen SagcSbtätter auS taufenb, §um Seit fjanbgreifticrjften ©rünben meift

ber gatt - jjatte feine (Stellung gegen beffen gefätjrtidjfien Mittaten nidjt erft

§u roäijten. Um unS bafür ber gefdjmadüotl umfdjreibenben SBenbutig eines

befannten SJhtfifforfdjerS p bebienen: ,bie ^arifer Sournaliftif tjing mit it)ren

materiellen Sntereffen 51t feft an ber nädjften Vergangenheit, um bie

eigene SebenSfrage otjne weiteres ber neuen ©rfdjeinung §um Opfer

^u bringen.' 1 Ober mit £erwegf)S SBorten: ,@S galt eine Sdjtadjt gegen

eine, mit bem beften Kriegsmaterial, mit ©elb, auSgerüftete Koalition.' 2

Unb SSagner unternahm biefe Sdjtadjt otjne alte ©elbmittel, otjne jebeS fapi*

tatiftifdje ©egengewidjt, einzig buret) bie Sttadjt feines ©eniuS unb feiner

1 @b. © dt) eile, ber £anttt)äufer in ^ari§ unb ber brüte muftfalifetje ®rieg. Scipgig

1861, ©. 10. — 2 SßgL ba§u bie fetjr offcnfiergigcn eingaben t-on SKctjerbcerS 53iograpI)en,

bem Dr. fofmt: .^euerbeer liebte bie SReftame fefjr unb foü bcrfclben, toie feine ©egner

behaupteten, fet)r ütel ©etb geopfert fjaben.' 6r wußte tootfl, bafj eS ü)m nidjt üerloren

ging, fetbft tro er e§ in faftbtütiger 93cred)nuug §u Saufenben oulftrcute. Man tarn e§

wofjt beute unumwunben augferedjen, bafj, wenn ber Äontponift nidjt reid) genug getoefen

wäre, feinen SRufjm tior zubereiten, wenn nidjt ju bejahten, Jyranfreid) roat)rfrf)cinticti

biefe§ TOcifterwcrfeS beraubt werben wäre.' .Ser treffe legte er bie gröfjte Scbeutung bei

unb wuf3te fidj bereu Stnerteimung auf jebe SBeife 51t er 3 w in gen.' ,Um feinen Angreifern

unb ©egnern ben äJhmb ju ftopfen, wanbte er atterbingS mandjmal rcdjt fdjtauc bittet

an.' ,93cfonbcr3 tatfräftig uuterftii^tc er Sünftler, Sidjter unb Sdjriftftctler unb er gab,

toaZ fo wenige feunen, mit Saft unb S)i§frction.
< -^m übrigen gewann er bie Sßreffe burdi

fein [icbcuSWürbigcg üöcnetjmcn' :c. k. Sie näheren StitSfiUjrungen alter biefet

einzelnen ©ä|e (im Sinne UjreS Sdjreiber^ ebenfo öicter SSetoBigungen feineä merfautilcu

©euie^!) lefe man bireft in Dr. ÄofjutS 9Jiet)crbeer=33iograpf)ie ©. 32. 51. 77. 80—82. :c.
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ungefd)üt3ten, einzelnen Sßerfönlitfjfett, über welche baS ^arifer sßubtifitm

bereits bamatS ,burdj Journale unb müßige ^tauberer tägtid) bie abgcfdpnacf*

teften Singe erfuhr'. Sie wunberlidjften tupifdjen Vertreter ber ^ßarifer

mufifalifd)en Siritif, teils im fpe§ielten Sienfte beS großen SWeütbefjerridjer»

ber Dper, teils fonjeruatioe Originale, roetcr)e gleidjerweife über 9Ji\ncrbeer

unb ©ounob, über SSerlioj unb Sßagner ben Stab bradjen, bie Scubo,

fjiorenttno, 5I§eoebo, bie 3ouüin, ©fjabeuü unb Sßreüoft, begannen in SSorauS*

fid)t eineS rjeifjen unb entfetjeibeuben ilampfeS jettig t)k ©djneiben itjrer

(Sanierter gu fcfjärfen. ©djon jünbeten einige gegen ü)n gefdjleubertc Stid)*

Worte, bie ben beutfdjen föünftter als ben ,terrible revolutionnaire 1

, ben

,9Karat ber 9Ruft? bezeichneten; Sertiog mu^te bem teueren Sergteid) §u

feinem nidjt geringen SSerbruft als ,9iobeSpierre' bie $o(ie bieten. Sen t)ef*

tigeu unb leichtfertigen Angriffen gegenüber, wetdje bie ,Revue des deux

moudes', ber , Siecle' unb befonberS ber , Figaro' gegen it)n brachten, fat)

SSagner fid) enbltcr) ju einer (Srwiberung genötigt, ju ber itjtn bie ,Europe

artiste', ein Statt, baS itjn fcfjon mehrmals in 3cr)ui3 genommen, bereitwillig

itjre ©palten öffnete. SS tjeif^t in biefem in feiner ©infadjfjett tief ergrei=

fenben ©djriftftücfe: ,©eit jef)n Satiren bin id) auS <Sad)fen oerwiefen unb

folglich aus ganz Seutfd)tanb oerbannt. 3dj tjabe feitbem in ber gtembe

zwei Opern (?) komponiert, bereu (?) eine, ,£ot)engrin', in Seutfdjtanb mit

©rfotg aufgeführt wirb, bie id) aber wegen SJJangel eines CrdjefterS nie ge*

t)ört tjabe. 3d) bin nad) ^ranfreid) getommen, um wo möglid) meine SQiufif

üor einigen ^reunbeu aufführen zu laffen. ^cr) oermeibe ben 2arm unb W
Sfteffame. $d) bin fremb, oerbannt unb tjabe öon f$ranfreidj ©aftfreuubfdjaft

unb freuublidje Slufnaljme erwartet. Man nennt mid) ben ,9Karat ber üDhtftK

Steine Äoinpofitionen Ijaben feine fotetje Umfturjtenbeuj, wie man &u fagen

beliebt. Setbft ber Äönig, ber und) oerbannt t)at, läßt in feiner SRefibenj

meine Opera aufführen unb fdjentt itjnen Seifau. Sie franjöfif dje treffe

möge noct) etwas warten; oielleidjt wirb fie mid) bann anberS beurteilen,

als btofj nad) ber SluSfage einiger beutfdjer Leitungen. £d) öertange ntdjtS

anbereS, als Unparteitidjteit.' 1

ßu biefer würbig mafjöotlcn (Entgegnung auf bie mafjtofen unb aben-

teuetlidjen SournatiftenauSfätte in ben größten ^refjorganen graniretdjs

beftimmte ben SKeifter bie 9ibfid)t, fid) für bie SluSfütjrung eines mittlerweile

in ü)m gereiften SntfdjluffeS ben Soben 51t bereiten, ©eine fdjWterige Sage

1 gittert nad) ben ,Signalen
1

r>. 8. ©ej. 1859, beucn aber bei ilirer SDWtteilung nidit

ba§ beutfdje Original biefer gufdjrift üorgetegen J)at, fonbern eine 0?ö(fu6erfe§ung aaä bem

gfranäöfifdjen. $arau» erftärt fid) bie jebenfaHS ungenaue SBiebergaBe be§ ^weiten @a|e§

t>on ben .feitbem in ber Jrcmbe fomponierten sroei Cperir, t>on beneu bie eine — .£of)en*

grim fein fotl! SSteUeic^t mar ba§ ganje Sd)riftftiicf and) nid)t eigenpnbig üon SDSagner

fonbern in feinem auftrage ctma von ©afperini abgefa|t?
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nad) ber 3 crf*örung feiner auf ÄarlSrufje gefegten Hoffnungen gab ifjm ben

Gkbanfen ein, für baS fommenbe ^rütjjaljr i^nt befaunte üor^üglidje Sänger

unb (Sängerinnen nad) ^ßaris eingaben, um mit itjrer §ilfe im Saale ber

Stalienijdjen £>per bie it)m fo fefjr am Jperjen liegenbe sD(ufterauffürjrung

feines ,Driftan' §uftanbe 51t bringen. $u fr e
i
er mottle er bie Dirigenten

unb Regiffeure fämtticrjer itjm bcfreunbeten beutfdjen Dfjeater ebenfalls ein*

laben, um fo baSfelbe 311 erreichen, waS er guoor mit ber ÄarlSrurjer Auf*

fürjrung im ©inne gehabt. AIS Dermin für biefe Aufführungen backte er

fid) ben 9ttai unb Suni 1860. 3m ^tprit füllten bie «Stubien beginnen. Das
um biefe geit (00m 1. SOiat ab) alljätjrlidj frei werbenbe Theätre italien follte

unmittelbar nad) bem <Sd)luffe ber @aifon eigene für biefen gwed gemietet

unb öon ber beutfdjen Dperngefetlfdjaft ju ifjren ©tubien unb Aufführungen

belogen werben. Da er unter ben üjm befannteu unb befreunbeten ftünftlern

bie öorgügtidjen SangeSfräfte, mie Xtcfjatfrfje?, ÜJiiemann, $ovme%, üDcitter*

mürber, ben 53affiften Dr. ©djntib, i>k Damen $rau 23ürbe«9ßet), äßetoer*

Duftmann, Sfitlagf) u. a. im allgemeinen bereit fanb, feiner ©inlabung %o\$t

ju teiften, unb eS felbft Umlief) erfdjien, fünf§el)n beutfetje Gtjoriften al§ ilern

beS StjoreS 31t geroinnen, burfte er auefj baran beufen, ben ^3lan biefer

,Drift au'*Aufführung, ber ^erfammlung fo auSertefener Gräfte gemäfj, \>a*

t)in §u erweitem, ba^ mit berfetben eine Aufführung beS ,Xannf)äufer' unb

feines — öon iljm nod) nierjt gehörten — ,2ot)engriu' oerbunben mürbe.

SSie bie Dinge lagen, öermeinte er aud) bie bercinftige Realifatiou feiner

,
Nibelungen' fdjttefjüdj einzig unb allein auf ber ©runblage öon Sßarifer

Erfolgen gu ermöglichen. ,£b biefe unb ber Xriftan je aufgeführt werben,

fümmert ja in Deutfdjlanb feinen 2Jcenfd)en, öor allem meine näfjeren ^reunbe

nid)t im minbeften.' Dodj mufjte öor allem bie materielle Srmögtidnmg

beS ganjen ^orljabenS bemir!t werben, unb eben l)ierburd) warb er öor ber

§anb nod) ju einem anberen Unternehmen geführt.

©in gefd)äftlid)er Sieiter für bie beabfidjtigten Aufführungen beS nädjften

Sommers war in ber ^ßerfon eines ber Eigentümer beS itatienifdjen Cperu=

ttjeaterS leidet gefunben. (SdjWieriger war ber ©ewinn ber fiuanstelten

öarautie eines Äapitaliften. 3ur Übernahme biefer lederen mufjte einem wof)!*

wotlenben reiben Spanne, bem greunbe eines feiner ^ßarifer greunbe (@aS=

perint), SJcut gemacht werben, ^a anbererfeilS bie Ausführung feines planes

oljne eine namhafte Beteiligung beS s$arifer s$ublifnmS unmöglich war,

muffte er guoor biefeS felbft, trot> aller gegen ifjn gerichteten Journal- 9}?anö=

ücr, burd) eine wirüidje Anhörung feiner ÜDmfif jur Deilnaljme bafür gu

beftimmen fudjen. hierbei füllte er fid) benn wieber in bem ,ewig jugenb«

ltdjen ,3uftanbe eines Debütanten'. Sn ljumoriftifdjer Darlegung fütjrt er

bieS gegen SSefenbond auS: ,Wad)bem idj biefe Rolle längere 3 e^ m ©eutjtf)*

lanb gefpielt unb bort fortgegangen war, als id) anfing mid) im Repertoire
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fcftguftetten, tjatte idj in gürief) baSfetbe burdjäitmadjen, b. I). ben Seilten bie

etwas oon mir lennen wollten, burd) alle bie fdjwierigen Hilfsmittel beS*

jenigen, bem bie watrren SDcittet bor StuSfüljtMtg nidjt gn ©ebote fteljen, einen

borläufigen SBegriff oon feinen 2ftannffrtbtWerfen beizubringen, 9iad)bem idj nun

bort enbtict) burdj Jpüfe oortrefflidjer £t)eaterunteruct)mungen in baS gehörige

$act) eingestellt worben bin, gefjt eS t)ier in Sßaris toieber oon neuem loS;

immer bleibe id) ber Slnfänger, ber fidj er ft befannt ^u machen t)at. SSer=

mutlidj fontme id) mir audj beSwegen immer nod) fo jung oor: baS Sitter

mit feinen
Lgrüd)ten miß fidE) gar nidjt einftetten/ 1 2luS aß biefen ©rwägungen

unb sugteid) and) bem briugenben SBunfctje feiner $arifer greunbc Sftedjnung

tragenb, beftimmte er fidE) ju bem ©ntjdjtuffc, 511 beginn beS neuen Safjreä

auf eigene SRedjnung unb ©efafjr brei grofje ^on^erte 5U oeranftalten, in

wetdjen er, unter brcimaliger 2$ieberl)olung beS gleidjen ^ßrogrammeS, Sörudj*

ftücfc feiner äJhtfif oon einem großen Drdjefter unb — wie bie§ in $ariS

ntd)t anberS möglich — mit fetjr bebeutenben Unfoften ausführen taffen wollte.

Sttit einem Sßrojeft biefer Slrt inmitten ber frembeu SBeltftabt war über

BieleS entfdjieben. Sftit ber erfetjnten ©djaffenSftille war eS für längere ßeit

oöUig auS. £atfäd)lid) ftürjte er fidj bamit in ein Sfteer oon Unrufjen, au§

bem er erft nad) Soweit wieber auftauten füllte, 3roar fütjrte iljm fogleid)

tiefe atlererfte Betätigung eine Slnjaljt überzeugter SBereljrer unb greunbe $a,

bie er ben ad)tungSwerteften unb liebenSwürbigftcn (Elementen be§ fran^

ftfdjen ©eifteS 3u$äf)Ien burfte. 2 216er biefer ©ewirnt war fdjwer erlauft. $u<

näcfjft tjaben wir an biefer ©teile nodj ber (Erneuerung einer früheren 23e*

fanntfdjaft mit einer beutfdjen SanbSmäunin ju gebeulen, ber er juerft in

Sonbon begegnet war, unb bie itjm oon biefer erneuten Begegnung an bis

gum fönbe eine ber treueften unter feinen ©etreuen üerblicben ift. ,Sm Stafjre

1859', fo erjagt Stfialbiba oon äKetjjenbug, ,fül)rte mid) ber gufatl wieber

mit it)m pfammeu, eine§ SlbenbS in ^ßariS, in einem ^onjert, wo er mit

feiner $rau bie ^tät$e gerabe oor mir einnahm, -^voax blatte unfer ßufamnten*

treffen in (Snglaub (©. 78/79) leinen freunblidjen (Stjaralter gehabt, unb id)

wufcte nidjt, ob eS itjm genehm fein würbe, mid) wieber 311 feljen. Stbet id)

wollte eS bodj efjrticf) oerfucfjen. Sdj fütjtte, bafe ia*> it)n oerftanb, unb lam

itjm mit ber reinften §ulbigung für feinen ©eniuS entgegen. 80, bad)te id),

Wirb fidj aud) bie Brüde finben, auf ber id) 311 iljm gelange. Sdj wanbte

mid) 311 il)tn unb begrüßte ifjn. (Er erlannte mid) unb fagte freuublid): >3lcr)

ja, bei Sfjncn l)abe id) aud) etwas gut ^u machen; id) war bamals fefjr fdjledj=

ter Saune; baran waren aber blofj bie englifc^en ^ebet fd)iilb.< ©r mad)te

mic^ mit feiner grau belannt unb lub mid) ein, it)n 311 befucfjen. @S oer*

ftanb fiel) oon felbft, bafj ia^ balb oon biefer ©inlabung ©ebrauc^ mad)te,

1 SBrieftid^ an SSefenbond, 12. ©ej. 1859. — 2 ©ej. Sd)r. «anb VI, Seite 381.
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unb tion nun an mucp bie oerefjrenbe greunbfdjaft, bie au§ ber gerne be=

gönnen tjatte, in ber 9Mfje mit jebem Sage.' 1

@S erfcrjeint un§ am $la*3e, an biefer (Stelle ben (Saug unserer (Sugät)=

lung fo meit ju unterbrechen, bafj mir einigen ber mertüolten unb tebenbig

anfdmulidjen Erinnerungen biefer bewährten greunbin an ba§> äußere Seben

be§ 2fteifter§ unb feine bamaligen freuttbjctjaftlidjen 23e§ief)ungen eine ©teile

einräumen. (Sie fdjitbert junädjft ba% tleine §au§ in ber Eue Newton; e§

Ijabe reijenb beljaglid) barin ausgeben, befonber§ 2Bagner§ 2lrbeit§fabinett

unb baS SKuftfjimmer baneben feien, menn aud) Hein, bod) öon funftterifcrjer

SBebeutung getrjefcn. ,§ier nun fingen eine SRetlje gtüdlidjer Stunben an:

SSagncr erfdjien mir jettf erft im redeten £id)t. 5)ie Bonboner Siebet maren

gemieden unb mit ftaunenber greube fat) id) biefe gemattige s}3erföntid)feit fid)

öor mir entpilen.' ,2eiber üerftanb idj hä meinen ro i eb er t) ölten SSejudjen

immer tiefer, baf? ber greunb in feinen fjäu§lid)en 23ert)ältniffen nidit glüd--

lid) mar. @S mürbe mir flar, ba$ feine grau fo menig gu itjm paffe, bafs

fie ntd)t imftanbe mar, ifm über bk Sülifjoerljältntffe unb bie Ungunft feiner

2eben3tage gu ergeben ober fie mit (5eetengrö|e unb meibtidjer 2tnmut öer=

föfmenb §u milbem. ®em fo gang t>on feinem SDämon S3ef)errfd)ten r)ätte

üon jefjer ein t)od)gefinnte§, tterftänbni§rjotle§ 2Beib jur (Seite ftetjen muffen —
ein SBeib, bie e§ oerftanben tjätte, jmifdjen bem ©eniu§ unb ber Sßett gu tter--

mitteln, inbem fie begriffen fjätte, bafj biefe beiben fiefj emig feinbtid) gu ein*

anber rjerljatten. grau Sßhguer Ijattc bie§ nie erfannt. Sie mottte vermitteln,

inbem fie oon it)m Äonseffionen an bie SBelt »erlangte, metdje er nierjt bringen

fonnte, nidjt bringen burfte. 2tu§ biefer gän^lid)en Unfärjigfcit, ba§ SBefcn

be» ©entuS unb bie barau§ entfpringeuben folgen in feinem S3erljältm§ pr
SBelt §u begreifen, entftanb nun faft tägliche $ein unb Qual im gufammem
leben, baZ buref) bie föinberlofigfeit ber (Si)e aud) nod) be§ legten ocrföljncn*

ben unb milbernben StementeS entbehrte. 2)ennod) mar grau SSagner eine

gute grau unb in ben Slugen ber SBclt eutfdjieben ber beffere unb leibenbe

Xeil. $d) entfdjieb anber§ unb empfanb ein gren§enlofe§ 9J2itleib mit 2Sag--

ner, bem bie Siebe fjätte bie 93rücfe bauen muffen, über bie er §u ben anberen

SJJenfdjen t)inüberfd)ritt, uub bem fie ftatt beffen ben bitteren ^elcr) be§ 2e=

ben§ nod) bitterer machte. 3d) ftanb übrigeng redjt gut mit grau SBagner:

fie mar freunblid) unb oertrauenSöolI mit mir unb fam oft, mir ifjr rjäu§=

licfjeg Seib §u flogen. 3d) tat bann, ma§ id) tonnte, um fie ju einem bel-

feren SScrftänbniS itjrer £eben§aufgabe $u bringen, allein natürlid) ucrgeblidg.

©§ mar il)r in fünfuubjmanjigiät)riger ©tje nidjt aufgegangen unb tonnte e§

attd) nid)t, eben iljrer innerften Statur naeg. %d) lernte im Jpaufc SEBagncrS,

1 W. ö. 3Jie^fenbug, ,@ciüu§ unb SBclt
-

in ber 4. bcrmcljrten SKuflage ber „©timmungS&über"

(SSerlin, Sdjuftcr unb Söffler 1905^, etgängt au* ben .^Jteiuoivcn einer 3fbealifitn', 93i>. III, S.258.
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unter mefjr ober minber intereffauten s^erföutid)feiten and) Stanbine Oöiüier, bie

Xodjter £if§tS unb (Sattin ©mit DHioierS, rennen, eine munberfam feffelnbe

(Srfd)einung. SDiefeS tjolbfelige Söefen üerbanb bie ©rojie ber grangöfin unb

einen feinen, roitugen, faft farfaftifdjen ©eift mit einem tiefen feelifdjen, roeib*

liefen (Element, baS, im SScrein mit itjrer eblen ©rfdjcinuug, fie ununberftef)*

lidj aujieljenb madjte. Sie roor mit SSagner, aU bem $rcunbe iljreS SSaterS,

öon Äinbfjeit auf befannt. 2Bir trafen einanber oft in feinem §aufe unb

maren beibe ber 21nfid)t, bafj roof)l faum jemals jroei unpaffenbere äftenfdjen

(als Sßagncr unb feine $rau) gu einem fo engen SSunbe äufammcngcfüljrt

roorben feien.'
1

Sm gufammenljang tntt feinen ^arifer ®on§ert= unb 2(uffüt)rungSprojef*

ten ftanben audj feine bamaligen (bis in ben folgenben (Sommer fid) tjttt*

jieljenben) $erl)anblungen mit bem ^arifer SJJufifoerleger §larjanb wegen

beS SSerIag§recf)te§ fetner Sßerle für $ranfreid). 2 ©inigermafien überraferjenb

!am ü)m, nad) feinen langjährigen (Erfahrungen in biefem betreff, ein uner*

martcteS anerbieten beS 9JhifiluerlegerS $ran§ ©djott in äftaing. ©iefer be*

roarb fid), gang aus eigenem antriebe, um baS efjrenoolle 23orred)t, eines fei-

ner grofjen bramatifdien SJhtfifmerfe für feinen Vertag beroiüigt §u erhalten.

SBagner erroiberte itmt fofort, in einem Briefe oom 11. ©cgember, um il)m

feine prinzipielle S3efriebigung über baS SInerbot gum SluSbrud git bringen,

tjiett fid) inbefs, feiner mit Söefenbond getroffenen Übereinkunft gemäfs, nidjt

für berechtigt, bie oollenbeten Xeile feines ,9iing beS Nibelungen' baju an*

jubieten, beüor er fid) nidjt mit biefem barüber geeinigt. Sa nun 2öefen=

bonl lürglid), für baS SSinterbjalbjafjr, mit feiner ganzen $amitie nad) 9?om

gegangen mar, oer^ögerte fid) beffen §uftimmenbe Stntmort um etma öierjeljn

Xage, fo bafj er bem Wain^v £>aufe feine befinitioe Sereitmilligleit, junädjft

für baS ,$Rl)eiugolb', nebft feinen baran getnüpften ^orberungeu, erft am SS^eif)«

nacfjtStage 1859 melben fonnte unb bie SSerljanbluugen barüber, ba §unäd)ft

fein ^arifer ^onjertunternelimen it)n ganj beanfprud)te, fid) nod) bis

in baS folgenbe $rül)jal)r gogen. Unb noct) eine anbere, nnrflid) rüljrenbe

Ü.berrafd)ung marb il)m in eben biefen 2öeit)nad)tStagen burd) eine l)ulbigenbe

3ufenbung aus ber §eimat feitenS eines, irjm bis bafjin faft gänjlid) un«

bekannten SereljrerS §uteil. ©S mar ein, in Bresben gang gurüdgegogen

prioatifierenber ©d)riftfteller, namens Dt SBeilanb, beffen empfänglid)eS @e*

müt aus feinen SBerfen einen tiefen, fein gan§eS Seben beftimmenben ©in*

bruef erhalten unb ber nun aus banlbarer Sympathie für ben oerbauuten

i ,2Ketnoiren einer ^Cealiftin', 93b. III, ©. 258/59. 286/87. — 2 Sgl. bie ftar! bor-

gretfenbe «ßarifet 9Jotiä ber 31. 93erf. SWufüacitung ö. 18. Qfomtar 1860: ,§err 9i. Söagncr,

ber feit einigen SQlonaten unter un§ roeilt, tjat feine Xonfc()öpfungen ,i>of)engriir, ,2:nnn=

l)äujcr', ,®er füegcnbe £oUänber' §errn STOufüöerleger 3{aj;Ianb für g-ranfreirf) oerfouft.*



aöcifmacfytSiiüerrafcfjunrj feiten? bcS ©djriftftellerS 9t. Seilcmö. 237

SMeifter fid) ba$u gebrungen füllte, biefem einen finnigen ©ruft ju überfenben. 1

£)ier§u fjatte er burd) ben funftreidjften ©olbfdjmieb ber ©ibreftben§ nadj

feinen Angaben eine eigene §ulbigung§gabe ausführen (offen: ein füberner

(SdjÜb, auf rotfammetnem s^oftamente rufycnb, unb am Staube mit Vignetten

au§ 2Bagner§ SSerfen gefdnnüdt, bilbete bie ©runblage für einen barauf

Hegenben ungefdjloffenen ®rang, fyalb au§ Sorbeer*, rjatb au§ ©idjenbtättem,

an ben (Stielen öon einer golbenen ©djleife §ufammengef)altcn. SDem Äranj

mar eine fitbeme ^Rotle mit muftfaliferjen Xfjemen au§ ben fämtlidjen 2Bcr=

!en (bi§ gum ,%riftan') burdjftedt. %n einem freubig tjerjlidjen 93riefe bradjte

ber äfteifter bem Urheber biefer munberüollen Überrafd)ung feine Hanfes--

empfiubung §um ergreifenben 9(u§brud. ,8d) konnte mid)', tjeiftt e§ barin,

,immer nod) über mandjen meiner Äunftgenoffen luftig machen, ber öort ba

nnb bort Ijer, öon oben unb unten empfangene ©efcrjent'e, §ulbigungen unb

©cfjmeidjeleien angehäuft ^atte; id) tonnte iljm fagen, meber Drben nod) @f)ren=

titel, ebenfomenig fonft irgenb ein 3eid)en °er £mlbigung je empfangen $u

Imben'. lim fo fd)öner, ebler unb finniger l)abe er nun bafür ben (Sinbrucf

einer folgen fd)meid)elnben Überrafcfyung an ftdt) erfahren. ,31)uen aber foüte

id) biefen belebenben (Sinbrucf §u banfen fjaben, bem fd)tid)ten Spanne, ber

mid) nur einmal flüd)tig perfönlidi fennen gelernt, ber aber in feiner tief

innigen Xeitnatjme für ben ftet§ fernen fid) getrieben füllte, mit finnrcidjem

33orbeöad)t unb fenntni§oolter luorbnung feiner «Stjmpatfjte einen 5lu§brud

§u geben. 3f)re freunblidje Xat ift mir unenblid) mert, ein fd)öner ßorjn,

eine reidje SSerÜinbigung unb rüfjrenbe 5Iufforberung.'

1 3ticf)arb SBeüanb, geb. 1829 da ber ©of)n be§ §iftortenmater3 SSityelm SSetlaub,

fürje $cit aU ©cfjauftneler tätig, bann aU unabhängiger ©rfjriftfteü'cr in feiner ÜBaterftabt

Icbenb.



X.

Hunderte im itaüemftfjen tUpaitv.

Säujjeret Verlauf beS Unternehmend, Stngrijfe ber Sßartjer treffe. — Serüoj. — SRoffini —
ÖcotJücnbtgfeit ben geplanten STnffittjrungen 31t entfagen. — 9tapoleon§ 93cfel)t §ur Sfaffitljrung

bei ,Xannf)äufer'. — tonjerte in SBrüffel. — 9Jiittnjod)^ßmpfänge. — ^rojeftierte <3ub=

jfnption gm ®echmg be§ fongert=S)eft§it§. — Überlegung be§ ^annfjänjer' in§ granäöfijdjc.

— Stufccrfte Notlage. — grau t>. tafergi3. — ©. ü. (Manger.

3tod) immer fanit id) nid)t öon Ijoljen Sielen abtaffen,

norf) immer fd)mebcn mir 9)}öglid)feiten, Wie tote Stuf'

füfjrung meiner legten 2Berfe, bor, unb norf) immer roerbe

id) babitrd) üerfjinbert, ber nädiften CefceitSJjinbermffe pxaU

tifd) Jperr 51t werben, roeif id) immer mit toon ber Strof;e

unb bem 2öege abgemanbtem, weitbinbtiefeuben @efid)te

gebe, unb fomit über ©toef unb Steine faeS SBegeö emjj-

finbüd) ftraudjeln muß.
;)cid)arb 2Boguer.

SDie Sorge für eine jtoeifadje Unternehmung, junädjft aber für bk al§

Vorbereitung auf ba$ Jpauptuntemefjmen geplanten Sponserte, ba§ 23efd)affen

ber bafür erforberlid^en Sftufifer unb Sänger, ba§> $u§fd)reiben ber &l)or=

unb £)rd)efterftimmen, naljm feit ben legten 2Sod)en be§ ablaufeuben SaljreS

1859 feine Xätigfeit ttöttig in Sefdjlag. $n bejug auf ben gefd)äftlid)en

Xeil ber Vorbereitungen ftanb ifjm fein alter $reunb Q3elloui, etjemalö

2ifjt§ Sefretär, al§ mot)lgeübter unb altbetüatjrter charge d'affaires in ®on=

gertangelegenljeiten, nadjbem er fiel) hierfür eigens mit einem §errn ©iacometli

affojiiert, tatkräftig ^ur (Seite, ^nbeffen beroieS gleid) ber erfte SSerfuct), mit

tote sal)tlofen Sdjtoierigteiten ein §erüortreten an W ^arifer Öffentlid)-

feit oerrnüpft fei. Schritt für Sdjritt muf$te alles unb jebe§ auf ba% teuerfte

erlauft unb begabt merben. allein fcfjon bie ©emiunung eines paffenben

SofatS — bei allem Überfluß ber SSeltftabt an prunfenben Sälen — foftete

weitläufige unb fdjmicrige SSerljanblungen. Um nicf)t im öorau§, jugleidj für

fein b eab fidjtigteS größeres Vorhaben, burdj eine unerhörte Saalmiete oon

mehreren taufenb $ranc§ für ben Slbenb finuloS gefdjäbigt 51t tuerben, manbte

er ftd), auf ben 9tat feiner, mit ben bortigen Verljältuiffen üertrautett $reuubc,
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be[onber£ '©afperinis unb 23ettoni§, mit einer fdjriftlidjen Gingabe an

ben Sßriüatjefretär 9capoleon§, §errn ÜWocquarb, um burdj bie ©nabe be£

$aifer§ ben ©aal ber großen Dper foftenfrei bewilligt gu ertjatten. ^odt)

fdjien e§, at§ üerfpüre man in benjenigen Legionen, meldje bie Dispofition

über bie Üfäumtidjfeüen ber Academie Imperiale de musique Ratten, !ein

ert)eblidt)e§ Sntereffe für ben fremben Äünftter. Die Urfadje baoon fotlte irjm

fpäter flar werben, (Er rjatte ben einflußreichen ©taatäminifter $outb gegen

fiefj. (Einftweiten oerging 233od£)e um Söodje, otjne baß aud) nur eine Slnt*

Wort erfolgte. SUs enblid) bie ^Bewilligung eintraf, war e§ ju fpät; ber Äon=

traft mit Jperrn (Ealgabo, bem beseitigen $äd)ter ber ©alle $entabour unb

Direftor ber italienifdjen Dper, war — unter bebeutenben Cpferu — bereite

abgefcfjloffen. 1 Der fefjr anfefjnlidjen äJciete eutfpredjenb, bot ber ©aal be£

italienifdjen X^eaterS Crdjefter nnb Stjören einen l)tnreid)enben Spielraum

§u iljrer (Entfaltung bar. Seiber tarn biefer Vorteil nidjt aud) fdjon ben

groben gugute; biefe mußten in anbeten £oiaten ftattfinben. 3m ©aale

<perj, bem fjiftorijdjen 5lusgang§punft ber nochmals berühmten populären ßon*

gerte Sßa§beloup§, btSjiplinierte SBagner bie Xruppen ber Snftrumentiften unb
wußte ftc baib oöllig für fid) §u gewinnen, — tro| mancher abweidjenben ®e*

wol)nt)eiten, bie e§ einem ^arifer Drdjefter erfdjwerten, ben Intentionen be§

beutfdjen 9)ceifter§ §u folgen. Sie (Etjöre leitete im ©aale SBeetrjoöen £an§
oon S3ülow, eigens gu feiner Unterftüfeung nadfj Sßariä geeilt, ©eine Slufgabe

war feine leidjte: e§ Ijanbelte fid) nict)t um W (Einübung eine£ wof)lgefd)ul=

ten CperndjoreS, fonbern ber männtidje Seit be§ ©fjorförperS beftanb groß*

tenteit§ aus Dilettanten, ,honnetes Allernands amateurs, qu'on avait reunis

ä la hate pour le concert', fjauptfäcrjlicf) ÜDiitgtiebern eineg beutjct)en 9ftän*

nergefangt>erein§ ,2ieberfrangM 2 — Da§ Programm umfaßte für aüe brei ®on*

jerte biefelben Dcummern. (E§ brachte in feinem erften Xetl bie Duoertüre

§um ,fliegenben §oilänber', unb ©tüde au§ bem ,Xannt)äufer' : SOZarfcr) unb
(Erjor, bie Einleitung gum brüten Slfte, ben s^ilgerd)or unb bie Ouüertüre

ber Dper. Der §weiteXett enthielt baS SSörfpiel au§ ,Xriftan unb Sfolbe
4

unb brei 2(bfd)nitte au§> bem ,£ot)cngrin': ba§ SSorfpiet, ,spod)jeü§marfd) unb

Sfjor, ba§ SSorfpiel gum brüten 51ft unb baZ Sßrautlieb (mit bem ßüricfjer

1 ,9Mcf)ften Sftittroocr) beginnt JHidjarb Söagner feinen 3t)ftu3 toon brei Äonjcrtcn im
ttattemfdjeit Sweater! 3>er Iftrifer tjatte ifjm bcS DpemljauS 51a Verfügung gefteKt; aber e£

war 311 \pSt, ber ftontraft mit Galjabo roar fcfion abgesoffen.' M. ©uttner in ben ,2ig^

naleir 0. 26. ^an. 1860.) ßö roar bie$ fettfamestteife, unter beränbertem Tanten, eben

berfetbe dtamn, in h)clrf)em — als bem ehemaligen Theatre de la Renaissance — sroangig

£?aT)re junor S)ireftor 2(. ^olt) baä ,SiebelDerb ot' Ijattc aufführen luolfen! — - (?in

^ab,r jpäter, inmitten ber .2:annl)än)er'=2iMrrcn, beging btefet »beutfd^e aR&mergefang«SSeteOTS

banptidriilid) am jungen bentjrfjen Saufleuten beftelicnb, unter bem Dirigenten 21. etjmant,

l'eiueu ©tiftungätag mit ber Wiiff'iifjrnng einer — ^arobie be^ ,SannI)duier'

!
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©cfjluft (©. 16); fämtltdje SRummern unter pcrfönlidjer ßeitung be§ 2Jteifter§.

©3 war ba§ mobifigterte ßüridjer Programm üon 1853. $wei 2ßiebert)otungen

waren im ttorau§ angezeigt, im groifdjcnraum üon je einer 2öod)e. 3U§ Sßodjen*

tag war ber SDtittwod) gewählt, einer ber brei müctjeutiidjeu Stbenbe, an benen

bie italientfdje Oper feine Vorftettung f)atte.

9lm ÜDattwod], bcn 25. Januar 1860, adjt Utjr abenb§, ftrömtc ein fo

anfeljnlidjeS ^ublifum in bem ©aale be§ Stalienifdjen XljeaterS jufammen,

tute es btcfer üiaum bisher nod) nidjt erblidt. ®ie 1550 ©i^ptä^e beSfelbcn

waren fdjon geraume $eit üor beginn be§ Äon^erteS bidjt befettf. 2Sa§

$ßari§ §ur ßzxt an t'ünftlerifdjcn uub rejenfierenben ßefebritäten, ftomponiften,

Virtuofcn, ^rofefforen, Sünftlern uub ftunftfennern in fid) fdjloft, war Jjier

in glänjenben 9ieit)en üereinigt. 2)ie Stfabemie war burd) 9Iuber repräsentiert,

ber §of burd) beu äftarfdjatt SLftagnan; in ber üorberften 9\eilje erbtiefte man

iöertio§, weiterhin ©ounob, ©eüaert, ©rneft Steuer, ©elbft 9fteüerbeer war, wie

einft $um ,2of)engrin' in SSeimar, 1 in $crfon auf bem ©erjauptat}. SDer $on=

jertgeber tjatte e§ üerfdjmätjt, ber ^arifer treffe offizielle ©inlabungSfarten

gujufenben, um auefj ben ©cfjein 311 üermeiben, als wünfdjte er ifjr Urteil

burd) eine it)r erwiefene 9tufmer!famfeit für fict) günftig gu ftimmen. Zxoiy-

bem war bie Vertretung bei öffentlichen ©efdjmacfeS ,au grand complet' er*

fd)ienen. ,2Ber bea ©aal ber italienifdjen Cper an biefem Slbenb nidjt gefetjen,

ber bjat gar nichts gefetjen', fdjrieb ber Veridjterftatter be§ ,Menestrel {

. ,9?ur

ber Turmbau 51t Vabel ober bie ©jungen be§ Dcattonalfonoent» tonnen

einen fdjwadjen ^Begriff oon ber fieberhaften Erregung be§ ganzen ShtbitoriumS

geben, bcüor nod) ber erfte £on erflungen war.' 5tt§ ber Stteifter erfd)ien,

bitbete mit einem ©djlage feine ©eftatt ben einzigen $untt, auf ben aller

231ide fiel) richteten , auf melden üon alten ©eiten eine förmliche Sorgnetten»

Slrtiüerie sielte, wätjrenb itnn äugleid) aus allen Räumen be§ §aufe§ grüfjenber

Seifall entgegenfdjoll. 8m unbewegten Stnttitj ben ©ruft eines immerhin

bebeutung§fdjweren 2lugenblide§, banfre er in ftummer Verbeugung bem ifjm

nod) fremben ^ublifum für ben (Smpfang, um fid) im nädjften ÜDioment ben

itjn umgebenben SKufifern gugumenben, uub ü)nen bie legten Snftruftionen

31t erteilen. ,Sßa§ get)t in bem ©eifte be» SünftlerS üor', fragt ©tjampfleurt),

,ber bem sßublifum ben WMtn fetjrt, um fünf 9Januten fpäter fid) üon $a*

rifern beurteilen %u laffeu, b. tj. üon SSefcn, bie etilem juüor > amüfiert

fein wollen, uub bereu uumittetbarfte Vertreter, bie Xfjeaterbireftoren, üon je»

Ijer gegen jebe Neuerung proteftiert tjaben?' 2 — 35ie klänge ber Duüertüre

1 SSgl 93anb II, (Seite 368. — - ,Que se passe-t-il dans l'esprit de 1'artiste qui

tourne le dos au public et qui va dans cinq ruinutes etre juge par des Parisieus.

c'est-ä-dire des etres qui veulent ßtre amuses avant tout. et dont les represen-

tants les plus imnu'diats, les directeurs de Theätre, ont proteste de tout temps

contre les tentatives nouvelles?' (Champfleury, Richard Wagner, Paris 186Ü. 1
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gum ,fliegenben §ottänber' pöbelt an, unb oou ber ^erfon be§ Äomponiften

ging bie Slufmerffamfeit aläbalb auf baZ Donftüd unb ben Dirigenten über,

an beffen ßeiftung aud) biesmat wieber bie impouierenbe ©ebäd)tui§fraft auf*

fiel, mit ber er ba§ gange Äongert orjne Partitur birigierte. SDcit gefpannter

Slufmerffamfeit oerfotgte ba% bidjtgebrängte Slubitorium ben Serlauf be§ Don*

ftüde§ unb begleitete feinen @d)tufe mit ermunternben Seifattsbegeigungen. Sie

feierlichen Döne be§ Dannt)äufermarfd)e§ leiteten günbenb bie Fragmente au§

biefer Dper ein. @§ blieb bem üfteifter ber ©inbrud baoon in bcfonberer Er-

innerung, wie ba§ ^ßarifer s^ublifum, nadjbem e§ bi§ barjin aufmerffam ber

©ntwidelung be§ metobifd)en ©ebanien» gefolgt mar, nad) ben erften fed)*

geijn Daften be§ erften Gantabite» mit oollftem fpontanen Seifallfturme ba§

Donftüd unterbrad), um, gteidjfam bei bem ^unftum ber s
}>f)rafe angefommen,

auf bciZ lebljaftefte feine $reube baran gu bezeigen. 1 9cad) bem 5lu§flingen

ber Duoertüre fjaCCte ba§ £au§ oon bem einmütig raufdjenben 2tpptau§ ber

oerfammelten sJ9?euge mieber. Deutlicher als im Saale jelbft, !onnte im Rotier

eine richtige Slufdjauung be§ ©inbrucfs gemonnen werben, mo bie erregte 95er=

fammlung in immer wedjfelnben, neu fid) bilbenben ©nippen in eifrigen Di§=

!itffionen burd)einanber mogte. Sie leibenfcfjaftlidje @ntfd)iebenf)eit, mit wel*

djer bie abweidjenben SÜceinungen oertreten mürben, bemie§, mie tief ber @in*

brud auf alle gemefen; gugleid) aber audj, baß bie gefdjworenen ©egner eben

baburd) eine nur um fo beunruliigenbere Sorftetluug oon ber SBirfung biefer

oon ifjnen berämpftcn DJdufif empfangen Ratten. Segeicfjnenb, unb gu ben Oer=

fdjiebenften Deutungen fjerausforbemb, mar ber llmftaub, bafe gu ben fcfjärf*

ften unb abfpredjenbfteu Seurteitern gerabe bie ^arifer ,Deutfd)en' gehörten!

!

Sm gweiten Deile be§ $rogramme§ liefe baZ ,Driftan'=Sorfpiel \)a% franjö*

fiferje
s^ubli!um unberührt, e§ ,intereffierte bie ÜDcufifer, ofme fie 51t gewinnen',

lim fo unwiberftet)tid)er wirfte ba§ unmittelbar barauf folgenbe Sorfpiet gu

,2oljengrin' unb bie üflhtfif: be§ SrautgugeS, unb am (Sdjtuffe be§ ftongcrte§

fdnen e§, als fjätte ber Donbid)ter ba§> gange Stubttorium in feinen Sann
gezaubert. Die tiefe ©title ber gefpannteften Slufmerffamfeit wid) nad) bem

Serratien ber raufdjenben §od)jeit3mufif, mit ber ritterlichen Subelmetobie

ber ^ßofaunen, bem 2o§pta£en be§ einmiitigften SeifallfturmeS. ,Der Srfolg

mar ooltftänbig, bie SBBirfung ungeheuer', liefe fid) ©afperini barüber im

.Courrier du üimanche' oernet)men. ,©in impofante§ Sßublifum fjat gefprodjen,

ein ^ubtifum, beffen ©unft, beffen ©ntl)ufia§mu» nid)t fäuflid) finb. ©§ fjat

im tarnen $ranfreid)* anerfannt, bafe gang Deutfdjlanb fid) ntdjt getäufdjt,

wenn e§ in äßagner einen grofeen 9#eifter, ein mäd)tige§ ©enie begrüfete.

Der SSerfuc§ war füfjn, er ift ooUftänbig gelungen. Die mitwirfenben 9J?u=

füer waren ergriffen oon ber äufeerften, burdjbringenben «Sorgfalt, mit wel--

1 öejammelte Srfjriftcn 33anb X, Seite 102.

Olafena&i), 3iid)arb SSagner« Veten. III. li;
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d)er äöagner alle Xeile be§ foloffalen ©nfembleS überwadjte. Sitten Zweifel

beifette fetjenb, waren fie bie erften, tr>clcr)c beut ^furchtbaren 9teüolutionär<

Setfall fpenbeten, itjn begreifen unb beuntnbent lernten'. 1 — Sin 9cadjfpiel,

wetdje» weniger 311 ber beifattgefrönten Slufuarjme im Äonjertfaal, als ju ben

aufgeregten ©jenen im Rotier im 33er!jältni§ ftanb, bot in ben folgenben lagen

tk $lut öon S3eridjten fämttid)er großer unb fleiner ^arifer Journale.

2)iefe waren faft burd)weg geguerifd) gehalten. ^a§ partum eine§ alle ©r*

Wartungen überfteigenben SrfoIgeS liefe fid) nidjt leugnen; wof)l aber ba§

ÜUcogtidje unb QsinigeS barüber gegen bie Äompofitionen felbft öorbringen,

gegen iljren ÜJcangel an mufifalijd)er ©mpfinbung, au 9)tclobie, 9fäjt)tf)rtm3

unb §armonie; unb ju attebem nod) barauf Ijütmeifcn, wie bie foebeu be=

Hatfcr)ten ©tücfe boct) nur äu§ Ijerabt äffen ber 9tüdfid)t auf bie Dtjreit ber

s$arifer att§ feinen SBerfen sttfautmengeftedt feien unb bemnad) mit Unrcdjt

al§ bie EUtinteffena ber ,2Bagnerfd)en SCRuftf betrachtet würben; wa§ ber

Stomp onift üerfcfjWiegen, fei fd) limitier al§ xva* er gejagt, unb bie ÜDcufif, weldje

ba% ^on^ert nid)t gebracht, \)k eigenttid) gefät)rlid)e :c. :c.

©anj baSfetbe wieberl)olte fid) bei unb nadj ben beibeu folgenben Äon*

jerten am 1. unb 8. gebruar, bereu int übrigen untteränberteS Programm nur

nod) bie Stomanje an ben 5lbenbftern at§ ßugabe enthielt. ,^d) worjnte allen

brei ^onserten bei', beridjtet ÜÄaloiba 0. SJcerjfenbug, ,unb füljlte mid) wie

in einem feiigen Xraum befangen, al§ idt) biefe Monge »ernannt, bie eine

anbete fcfjönere 833elt, t>ott ibealer ©eftalten, tiotl großer, reiner, menidjlidjer

Smpfinbungen, uott erhabener ßeibenfdjaft unb tiefer au§ beut iunerften ®ern

be§ jper§en§ rjeroorbredjenber Slnbadjt twr mir auffdjloffen. ©ine SBelt, wie

fie in ben Ijetttgften Xräumen meiner «Seele mir öorgefdjwebt, aus ber nur bie

9)cufit mir bisher fdjöne, aber fdjtnerjlidje ©rüjje gebracht tjatte, wie au§

einer unerreichbaren Jpetmat, bie nie ©cftalt gewinnen fönne. ipier aber

fürjtte icf), bafj fie @eftalt gewonnen.' ®er äujjere Serlauf blieb bei allen

brei Äongertcn ber gleidje. Söäfjrenb ber 2luffül)rung bot ber ©aal, felbft in

ben ariftofratifdjen fangen, beufetben Slnblid einer glän^cubeu unb begetfter*

ten Sßerfatnmlung, einer lebrjaft erregten, beifaltaidjen Xcilnafnne; nad) ber=

felben fortgefefjte fjeftige Zugriffe ber öffentlichen glätter jeber gärbung. 2

1 SSergl. ftxanft äRütter, 9Jidjarb SBagner unb ba§ 3Kufifbrama. Seite 3. — - ,2Bags

ner iß ein großer SJhtfifer', rief ber Söettdjterßatter bei ,M6nestrer, .nur feine £enbenj

ift oeffagenStoert. Jviin^ia, Qfaf)re tiefer äJhifif, imb bie 2Kufif iß tot; beim man Ijättc

bie 9Jle(obie getötet unb bie SDlelobie iß bie Seele ber SDlufif!' S)erfel6e ©ebanfe

tet)ft in alten möglii^en Variationen , in ben oerjdnebeitj'ten Spielarten unb Sßuancierungen

toieber. ,2Bagner marin HJhtfif otjne üßelobte, ofme >)ilwtl)imt«, ohne Formeln, er oerjdnnälit

alte bivljer ongewanbten Kombinationen', l)ief; e§ im ,Messager des theltres'! .lir mill nur

reine .\wmonie, nidUc> a 1 c- Harmonie; er bemiifit fid) nietitc- reü.yilmlteu, nichts ,m erfldren:

nnb loenn gufäCCtgertoeife eine Heine SSKelobie ei öerjudjt au$ biefer SWaffe öon Harmonie

tjeröor.mtreten, fo betaftet er fie mit \o bieten aufeinonberfotgenben SKobulotionen, bn§ alle-ö
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aRitten unter fotdjeu auSfdjweifenb oberflädjtidjen unb feinbfetigen SluSlaf*

jungen be§ größten XeileS bei frattgöfifdjen treffe [tauben bie begeisterten

ßeugniffe feiner näheren greunbe unb Äenner, tute bie ©afperiniS im ,Cour-

rier du Dimauche', fcfjr öeveinjelt ha. Slnbere waren tion beut föodjbrud ber

geroaltfamen ©egenftromung mit fortgeriffen. $u ben entfdjieben für itjn

Partei ergreifenben (Stimmen gehörte u. a. aud) bie be§, bis batjin if)m per*

föntief) unbefannten, ©mite ^errin in ber ,Revue Europcenne', beS nad)=

maligen ®ireftorS ber fomifdjen Cper. SSirflid) überrafdjenb unb ergreifenb

nrirfte auf tfjn bie, gerabe burd) biefe Äongerte tjerüorgerufene Slnnätjerung

bebeutenberer ©elfter auf beut ©cbiete ber franjbfifdjen poetifdjen Siteratur.

©o biejenige beS ®id)terS ßfjarteS 83aubelaire, ber itjm feine unbebingte

©tjmpatfjie unb Serounberung gunäcfjft auf bem SBege einer priüaten äJcittei*

lung funbgab, unb beS geift* unb gemütootlen 2)id)terS, SDcalerS unb S8ilb=

bjauerS Sfjampfteuri), tuetdjer in feiner, fogteief) nad) ben Sponserten im itatie*

nifdjen Ifyeater herausgegebenen 23rofd)üre einen ,rounberbar ergreifenben unb

ganj intuitiven 231id in bie ©eele beS beutfdjen äfteifterS tat'. 1 üftod) gefjn

Saljre fpäter gebeuft SBagner mit 5IuS3eid)nung beS befonberen 3artgefüt)lS

biefeS festeren , bis batjin iljm ebenfalls perfönlid) unbefannten frangöfifcfjen

©djriftftetlerS, mit meldjem it)m berfelbe in feiner ©djrift in rütjrenbem

Silbe ben guftanb feines eigenen Innern tiorfjiett, ben oon feinen gleicfjjeitigen

beutfcf)en $reunbeu fo menig begriffenen $uftanb eines, burd) nun balb elf»

jährige Verbannung üon ber 2(nf)i3rung unb Sluffüljrung feiner SSerfe aus*

gefdjtoffenen MnftterS

!

2

Unter ben §af)i(ofen Stimmen, hk fict) in ber Sßarifer treffe bamatS für

toiebet jur getoofjnteu ttnorbnung jurikfteljrt. ©3 tft 31t bebaueru, baf3 SBagner nidjt SRufil

inadjeu moltte, ttric alle SBelt; er mürbe einen fjofjen s

^(afe in ber fünft einnehmen.' Ser
befauute WoffuiüSBiograblj unb »SBettmnberer S^eöcbo fanb, ber Äomfconift fjabc in brei

©tunben löblicher ©onorität nur ?>\vä trafen jum beften gegeben, bie eine im 2anuf)aufcr=

marfd) unb bie anbete im SBrauttiebe: ,bie Strafe im SJcarfd) Tjat ©djhuiug unb aBärme,

bie im (£pttf)alame tft anmutig unb frifdj; beibe finb mofjlgcbaut unb ganj ben ©ebtngungen
ber natürlichen SDhtftl entföredjenb. ?(ber jttet Sßljrafen in brei ©tunben, ba§ ift menig.'

(Suftauc (Stjabeuil im ^iöcle' !am ju bem bünbigcit QürgebniS: ,8Benn ba§ bie tnafjre

SDhtfi! ift, fo jietje iri) bie falfdje cor; beuu bann tft bie fatfdjc bie rid)ttge.' SKnbexe Ärittler

nahmen fein ange61id)eä ,St;ftem' jum SluSgang^unft. So bebaue« ißrebofi im ,Ami de hi

religion' bafj ,etn ffünftfer tum btefer 9Jcad)t, grofs burd) ben ©ebanfeii, auägejeid^net burd)

boÜftänbigel SBKffen' mit all fernen Vorgängern gebrochen unb ftcf» burd) abfohlte 3?er=

ueiiutng ber S3ergangcn^ctt einem Mampfe gegen bie Hitmöglid)feit gemibmet fjabe, in

beut er unterliegen miiife. Sem .Constitutionnel' mu|te fclbft bie petfönltdje ©rfrfjetnung

beä SKeifierS jur ^ieljdjeibe fetneä SBi^eS btenen. 5)en Vejdilnf; mad;te ber berühmte §err
©eubo in ber ,Bevue des deux mondes', ber erbitterte (jeüib ber ,3nfunftlntuftf, in

einem ?lrtifel Don ,oernid)tenber- 6d)ärfc, mälireub SouiS Saeombe in ber .Kevue Ger-
manique' nod) einmal im Kamen ber Sftrijängei beä 2Reifier3 baS SBori ergriff. — » Gf)am=

berlain, diuljaxb SSagncr, 3 74. — * Oefammelte 3d)riften, SBanb VI, Seite 377.

10*
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unb gegen ben SReifter erhoben, mürbe ber oon §ector 93erlio3 im ,Journal

des Debats' allgemein eine größere Söebeutung beigelegt, obgleidj er fid) in

ber SBürbigung beS befreunbeten MnftlerS nid)t über baS Slufcerüdjfte IjinauS

§u ergeben üermod)te. 9cid)tS djaraiteriftifdjer für feine mütjfam oertjetjtte

SDcißgunft, als baS bei tiefer (Gelegenheit üon itnn beranftaltete SlbbitionS--

©rempel, wonad) in ber ,Xannl)äufer'=£)uüertüre bie befannte SSiotinpaffage im

Slnbante 24mat, im ©d)tußallegro 118maf, alfo in ber gangen Duoertüre

142maf begegne. 3U eigentlicher SBärme fieigerte fid) feine SInerfennung

lelbft nidjt bei bem ,lieölidj Ijarmonifcfyen, großen, ftarfen unb ootttöneuben'

,Sof)ettgrin'*3$orftnel, beffen SSirlung er auf bie bloße gefdjidte SInmenbung

ber bünamifdjen f$ormel —=z ==- §urüdEjufüf)ren oevfnctjte. SSom ,£riftan'=

SSorfptel fdjrieb er: ,3d) f)abe biefeS frembartige SBIatt gelefcn unb wieber

gelefen, idj tjabe ber üDcufif mit ber größten Sutfmerffamfeü gelaufdjt; id)

muß aber gefielen, ba$ id) nod) nidjt bie leifefte Sbee fjabe, waS ber &om=

pontft eigentlid) bamit fagen will.' ©o gcwunben unb rüdfyattsooll biefer

fritifdje erfte Xeil feines Referates fid) auSnaljm, fo mürbe er bod) nod)

burd) baS eigentümlich foptjiftifdje ©laubenSbefenntniS am ©djluffe über«

troffen, beffen Slblegung gerabe bei biefer Gelegenheit weniger üon ber lln=

Parteilichkeit beS ÄritiferS, als oon feinem tiefbegrünbeten Übelwollen ßeugnis

abgab. Stjm War. eben wieber einmal baS nädjtlidje ©djredbilb ber ,ecole

de la musique de l'avenir' crfdjienen, eine brofjenbe ©eftalt, umringt oon

iljren Söefennew, unter benen er ben Söänbiger ber mufitalifdjen ^eerfdjaren

oom »ergangenen SJcittwod) unb an bem wallenben £)aupu)aar ben ftreitbaren

Gonbottiere oon Söeimar, mit (Sntfefcen aber fid) felbft als ben brüten 31t

erfennen glaubte, roäfjrcnb bie übrigen Figuren beS 53ilbeS tvk im Üftebet

oerfdjwammen. 9cod) brennten bie furchtbaren Sä|e in feinen Cljren, wie jene

©eftalt fie irjm entgegengebounert: ,9Jcan muß alle befannten Üxegeln über»

treten, man barf feine ÜDJelobien aufkommen laffen, man muß bie Df)ren ber

3ul)örer burd) abfdjeulidjc SJcobulationen mißfyanbetn, man barf feine 9tüd=

fidjt auf bie (Sänger nehmen unb nur bie fdjwiertgften unb pßlidjften Snter«

oalle anwenben' :c. :c.. Um fid) it)re§ beängftigenben QsinbrucfeS 51t entlebigen,

oerteibte er fie in (Sile bem ©djluffe feines föongertDeridjteS ein, ben er ha--

burd) 31t einem äftanifefte erl)ob, bared, wie baS Xraumbilb, baS fie ifjm

eingegeben. (Sr Oermieb jebe beftimmte ©rflärung barüber, ob biefe bijarren

Xfjefen oon if)m felbft als bie ©laubettSfafce beS beutfdjen ®ünftlerS auf*

gefaßt würben, beffen Sponsert er foeben bejprodjcn, aber er ließ eS gwifdjen

ben geilen lefen. ©aß er felbft ifjnen nidjt ergeben fei, bezeugte baS ^atl)oS

feiner feierlichen SoSfagung baoon: je leve la main et je le jure: non
credo*. ^ßariS unb SDeutfctjlanb waren gteidjwotjt ber 51nfidt)t, baS fonber--

bare ©laubenSbefenntniS fei ein feiger unb jugleidj boSljafter Singriff gegen

SBagncr; unb biefer felbft, nadjbem er fdjon fo mandjcS SKätfetljafte oon
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feinem frangöfifdjen $reunbe erfahren 1
, tonnte e§ für nid)t§ anbere§ galten,

al§ für , einen ©oldjftofi in ben DtüdEen, ben ü)m (in feiner bamaligen Sage!)

ein ÜBlaim üerfei3te, ben er für feinen $reunb tjielt unb in feiner SSeife

fjerauggeforbert f)atte.' 2 @r würbigte beSfjatb baS Serüojfcfje Sctjriftftüd

einer öffentlichen ©rmiberung , roeterje aüfeitig ben ©rfolg errang, aU ba§

9#ufter einer feinen unb leibenfdjaftstofen ©rtlärung, einer ebenfo mämtlidjen

wie fdjonenben ßurüdmeifung anerlannt §u werben, unb ttjm eben baburet) eine

Slnjarjt neuer greunbe ^ufüijrte. @ie erfctjien in ber ,Presse thefitrale' oom

26. $ebruar, einem ber wenigen SBIätter, bie üon Stnbeginn eine loyale Spaltung

gegen u)n eingenommen, unb ba» gegen einige ber gügeltofeften auf if)n ge=

richteten Angriffe au§ freien (Stücfen mit energifetjen ^roteftatiouen im tarnen

be£ ^parifer *ßuDlifum§ für it)n eingetreten mar. 3

üftotf) eine anbere perjöniidje 93erüt)rung, unb üon moljituenberem Gtja;

ratter, fnüpfte fiefj für iljn an biefe Äonjerte. Sie füfjrte iljn mit bemjenigen

Xonmeifter pfammen, üon bem iljn lünftterifcl) bie unüberbrücfbarfte Stuft

trennte, unb mit weldjem 23ertio§, ber ben größten leit feines 2)afein§ mit ifjm

an bemfetben Orte üerbracfjt, bennod) nie ein Sßort gewedjfctt fjat. 6§ mar bie§

— ber fjodjbetagte Ütoffini, feit feiner legten Überfiebelung nad) ^3ari§ ber

©egenftaub eine§ watjren ÄuttuS feiten^ ber ^arifer. grembe un0 @ttt^ei«

mifd)e gaben fid) jebe erbentlidje ÜJiüfje, bei itun eingeführt ju merben, unb

ba§ @drjau§ ber Kue de la chaussee d'Antiu unb beä Boulevard des

Italiens erblidte in ben üon bem SDcaeftro bewohnten ©emädjern be§ erften

@tode§ atlabenbüd) unb befonber§ be§ @onnabenb§ an feinen regelmäßigen

großen (Soireen bie buntefte SBerfammtung üon S3erüt}mtt)eiten ber SDiufif,

Literatur, Diplomatie unb ^inanjen. $on tjier au§ marb gar mandjeS

Bonmot be§ farfaftifdjen 3Jceifter§ in Umlauf gefegt. 95alb follte iljn ein

$reunb mit ber üerfet)rt auf ben Änieen gehaltenen Partitur be§ ,Xannt)äufer'

getroffen unb Stoffini, barüber befragt, geantwortet tjaben, bajj er auf gerabem

SBege ba§> oietgerürjmte ©ente nidjt 31t erlernten üermöge unb e§ nun auf

biefe SBeife üerfudje; balb fotportierte man feinen angeblidjen 9lu§fprudj über

bie Ouoertüre ber Dper: quel bonheur que ce n'est pas de la musique!

93et einem feiner SDinerS für nüljere $reunbe follte nun ber greife SJcercabante

eine &an;$e für SBagner gebrochen tjaben; bafür fjabe Ütofftni itjm üon einem

1 SBagner fjotte ibm balb narf) feiner 8Cnfunft in Sßarte bie Partitur feinet ,Iriftan'

mit ber fcrjöucn SBibmung überjanbt: Au grand et eher auteur de Romeo et Juliette

Tauteur recouuaissant de .Tristan et Isolde'. 3>rci 2i>od)cn »ergingen, clje

23cr(ioä barauf in irgenbtnctdjcr gform reagierte! .^d) fenne rticfjt^ $erjtofere§, aU biefeS

bremuidieuttidje Sdjtucigen als einzige Stnttoott auf ein foId)eä ©efd^en! unb eine fotdje

SBibiuuug,' bemertt baju 23ü(oiü. — - 5)ic oben jtmfdjen Stnfü^rungSjei^en jte^enben SSorte

fiub eine treffenbe Sejeidjnung ber Situation buret) $. X. ^-ind in beffen S3uri): ,3Bagner

unb feine SBerle' II, 6. 83. — 8 ,(jin Sßwef cm £ector 23erIioä', ®ef. @d)r. VII, @. 113 20.
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$tfd) nur bie ©auce feruieren laffen, mit bem SBemerfen: bie blojje gutat

gebühre bem, Der ftd£) au§ bem eigentlichen ©eridjte, wie ber SJcelobie in ber

äftufif, nichts madje. 21ud) SBagner felbft waren ^ufrernngen biefer Slrt

t)interbrad)t worben, gugtetd) aber fo mancherlei UnciulabenbeS über bie be=

bcnflidje 9^ad;ftd)t SftofftniS gegen bie ungewollte Ö5efeüfc^aft feines ©alon§,

bafj er 5Inefboten biefer Slrt, wetdje offenfunbig bte ^arifer treffe burdj*

liefen unb namentlid) audj in beutfdjen blättern grofge greube bereiteten,

burdjauS nidjt für unwarjr tjattert gu muffen glaubte, ßeinerfetts mürben fte

anberä at§ mit ßobfprüdjeu auf ben feinen ©eift be§ SJcaeftro ermähnt.

2)ennod) tjielt e§ 9ioffini für würbig, in einem (Schreiben an einen ßeitungg*

rebattcur fid) gegen biefe ,mauvaise blague' fefjr auSbrücflicr) gu üerwarjren.

(Sr oerfidjerte, bafj er fid) , fein Urteil über SBagner anmaße, ba er nur

gufätlig t>on einem beutfdjen 83abc*£)rdjefter einen SJcarfdj üon bcffen ®om=
üofttion getjört, ber ifjm übrigens fetjr tnotjlgefallen t)abe; unb bafj er guüiet

Sichtung für einen Äünftler t)ege, wetdjer ba§ ©ebiet feiner ftunfi 31t ermeitern

fudje, um fid) über iljn ©djerge gu erlauben.' £iefe§ ©djreiben warb auf

feinen SSJunfdj in bem einen beftimmten blatte ücröffentlid)t, in allen übrigen

Leitungen jeboef) forgfam üerf et) wiegen!

,3cij fanb mid)', fo ergätjlt Sßagner, ,burcr) bieg 23enerjmen 3\offiui§

üeranlafet, mid) bei biefem gu einem 33efud)e gu melben. fjreunblitf) mürbe

id) empfangen unb münbüd) üon neuem über baS Söebauern belehrt, meld)e§

jene fränfenbe ©rfinbung bem ÜDccifter ücrurfadjt fjabe. 3n ber hieran fid)

tnüpfenben längeren Unterhaltung üerfudjte id) bagegen ifjn barüber aufgu=

flären, baft jenes SBiijwort, felbft fo lange id) e§ für wirftid) üon ifjm aus«

gegangen tjielt, mid) nidjt peinlidt) berührt fjabe, ba id) nun einmal in ber

Sage fei, burdj teils unoerftänbige, teils abfid)ttid) entftellenbe 53ead)tung

unb 93efprecf)ung einzelner SluSbrüde in meinen Munftfdjriften gu einer 9Ser=

roirrung felbft 2Bot)Imeiuenber über mid) Stntafj geworben gu fein, welcrje icf»

am geeignetften nur burdj jet)r gute Sluffürjrungen meiner bramatifd)=mufifa=

tifdjen Slrbeiten felbft berichtigen gu tonnen fj offen bürfe. 33eüor mir biefe

irgenbmo geglüdt, ergäbe id) mid) gebulbig in mein fonberbareS ©djidfat unb

gürne niemanbem, ber unfdjulbig in baSfelbe üerwidelt mürbe. SDceinen Sin*

beutungen festen fRoffini mit SSebauern gu entnehmen, bafj id) ©runb fjabe,

aud) ber beutfdjen äJhtfifguftänbe nidjt mit 33efriebigung gu gebenfen, wogegen

er eine furge (Sfjarafteriftif feiner eigenen fünftlerifdjcn Üaufbaljn babnrdt)

einleitete, bafs er mir feine bisfjer geljegte ÜDceiuung mitteilte, e§ fjätte aus

il)m baS 9ted)te werben fönnen, wenn er in meinem fianbe geboren unb ge=

bilbet Würben Wäre. ,J'avais de la facilite', äußerte er, ,et peut-etre j'anrais

pu arriver ä quelque chose.' Slber Stalten, fo fufjr er fort, fei gu feiner

ßeit nicr)t meljr baZ ßanb gewefen, wo ein ewftereS ©treben, namentlid)

gerabe auf bem ©ebietc ber Dpernmufif, tjätte angeregt unb unterhalten
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werben fönnen; altes £)öt)ere fei bort geraaltfam uuterbrücft unb ba§ SSotf

eben nur auf eine ©crjtaraffenerjftenj angeratenen geroejen. <So fei aucf) er

in fetner Sugenb im SDtenfte biefer Xenbenj unbewußt aufgewadjfen, tjabe

uacfj tinf§ unb recfjts greifen muffen, um eben nur gu leben 51t tjaben. 2ll§

er mit ber ßeit ™ fecffcrc Sagen geraten, fei e§ für ü)n §u jpät geraefen;

er raürbe eine 9J2ür)e tjaben aufraenben muffen, raelcfje im reiferen Sllter irjm

befdjmertid) gefallen raäre. ©omit möchten ernftere ©eifter mi(b über irjn

urteilen; er felbft beanfprucfje nid)t unter bie §eroen gcjäfjlt ju werben,

nur fei e§ ifjm aber aud) nicfjt gteidjgültig, raenn er fo niebrig geadjtet raerben

fotlte, baf; er unter bie fdiaten 93erfpbtter ernfter Seftrebungen gehören fönnte.

®e§f)atb benn aud) fein ^ßroteft'.
1 ®urd) bie Weitere, bod) eruftlid) raot)l=

raotlenbe 2lrt, in raelcrjer Sftoffini fid) gegen irjn attSfpracf), fjinterliefj er in

Söagner ben ©inbrud be§ erften raarjrrjaft großen unb oeret)rung§raürbigen

9Jcenfd)en, ber irjm bi§t)er nod) in ber Äunftraett begegnet raar. Sennodj

blieb biefe irjre erfte Begegnung ^uglcid) aud) bie einzige, raoju bie beftän=

bigen ungünftigen unb mit Sorge unb Xätigfeit jeber Slrt überhäuften

SebenSumftänbe ba§ Stjrige beitrugen, bie i£)n raätjrenb feines ferneren ^3arifer

2lufentrjalte§ ununterbrodjen in Sltem erhielten.

Sie anberraeitigen $ 0l3en oer Äonjerte unb aller barauf oerraenbeten

Cpfer unb Sünftren gütigen raaren fetne§raeg§ ermutigenb. 5ln einen materi*

eilen ©erainn barauS tjatte er oon §aufe au§ nidjt gebaut ober benfen

fönnen. <2crjon ber pehtniäre üücifjerfotg be§ erften ber brei Äonjerte tieft

raegen ber überaus großen ftoftfpieligfeit ber ßurüftungen nur bie Hoffnung

übrig, bk beibeu folgenben, in iljrer Vorbereitung minber anjprudjSüolten

frottierte mürben ba§ ftarf bebrorjte ©teicrjgeraidjt groifdjen SluSgabe unb (Sin*

nannte raiebertjerftellen. Selber raaren beibe, infolge ber tritt)"d)en 2luf*

roiegelungen gegen baZ Unternehmen, in §u geringem DJcafje oon bem eigent-

lichen, rairftidj garjtenben Sßublifum befucfjt, unb e§ raar meljr baZ SSerbienft

feiner SntreprcneurS unb Slgenteu, raenn burdj itjre @efdjidlid)feit in ber SSer=

teilung oon greiplätjen minbeftenS ber Slnfdjein eines in allen hängen mot)l=

1 ®ef. Sdjr. VIII, S. 279/80. fjfaft bud)ftäbfid) fo, mic fjicr gegen ben äfteifter, fjat

fidi 9toiftni fdjon fttnfsetjn $aljre früher 1846 gegen feilten einfetttgen $ete$xer, ben rujüjdicn

Staatsrat ©rtmm, auggcjprodjcn, nur bafj biefer ü)n fd)leri)tcr öerftanben Ijat. ,Sef)r gütig,

baJ3 Sie mid) mit ben genannten Sternen (SKojart unb SBcber) auf eine Sinie fegen!'

SBcnn id) in Seutjdjtanb meinen SBoljnfifc für immer aufgejd)tagcn fjättc, fo mürbe idj

mot)t meljr in jo bcuti"d)er SBeifc fomponiert tjaben; aber in Italien mufjtc

idi bei meinen erften 93erfudjen bem.3cit = unb 9Jationalgc)"djmad fyutbigen :e.
-

Ten auf Tcutfdjlanb oeftfigttdjen, fditecfjt miebergegebenen SBorberfafc muffen tioix gerabeju

nad) 3Bagner3 S3erid)t erft äuredjtftcUen! S)enn uatürlid) ^otSRofftm l)ier nidjt d)aindleonIijdi

öon einem bloßen , SB oljnfi^', fonbern öon ^ugenbeinbrüden geivrodien ! SSgl. ©tinrat,

,(ye)"präd)e mit SRoffint' in (yufcfoms Unterhaltungen am ^äu^t. §erb', 1856
#
92r.l2. S.178ff.j
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belebten §aufe§ gewahrt würbe. 1 ®er bebeutenbe SBcrliift Don meljr als

11000 $rauc§, ber ficr) als ba§ pekuniäre 9tefuttat beS (Sanken ergab, be^

lehrte it)n empfiubtid) über baZ SOci^lidEje einer fünftlerifdjen Unternehmung

in 'pariS. StlS batjer auf befoubere SBertoenbung be§ SDcarfcfjatlS SDJagnan

ber «aifer enblid) wirflict) ben 23efet)t erteilte, it)iu bie grofje Dptx §u einem

öierten ßonjcrt jur Verfügung gu ftellen, 2
traf biefeS Stnerbieten bei SBag»

ner fetbft auf feine unbcbingte 23ereitwilligfeit. ©§ fottte am 28. Februar

ftattfinben unb alSbatb mürbe aud) biefe neucfte Sßenbung öon tiielgefdjäf*

tigen Sßarifer ftorrefponbenten aud) nad) 2)eutfd)lanb fignalifiert, 3
oljne bafs

e£ bod) öon bem Steiftet überhaupt erft ernftlicfj in 23ctradjt gebogen märe.

Snfofern er wirfticfj feitenS beS faifertidjen §ofe3 einer SBegünftigung feiner

Sßarifer Seftrcbungen rjätte gewärtig fein bürfen, auf wetcfje entfernte SÖcbg*

üdjteit atlerbingS nunmefjr mandjeS Ijtn$ubeuten fdjien, tjatte bod) eine nocfj*

malige äöieberfjolung feines SlongerteS für ifju feinen fouberlidjen IRet§. ü)Jcit

einem Heroismus orjnegleidjcn rjatte er feine brei ilongerte, eben weil fic

einmal angefünbigt waren, bi§ $u (Snbe geführt, obgleid) i&tä folgenbe bk

fdjon erbrüdenbe ©eftjitlaft be§ erften nur oermerjrte. SJöie er im ©runbe öon

£mufe au§ baju ftanb, beweift ein nocfj au% ber geit üor beginn berfelben

an ©iacometti gerichtetes S3illet in fratt§öfifct)er ©pradje, worin er ha*, oon

feinen fonftigen Sßarifer ^reunben geteilte SJciftoerfiänbniS abwehrt, als feien

fie mefjr als eine blofje Vorbereitung auf fein eigentliches ^auptunterneljmen.

,Vous jugez les concerts utiles a ma cause; ce n'est pas trop mon opi-

nion. Le > Tannhäuser < non plus que mes autres ouvrages ne saurait

etre decoupe et servi par morceaux. Mon iclee ue jaillira pas de ces

elemeuts epars.' 4 ,3cf) fucfje nid)t SIpplauS unb Sriumprje', fdjreibt er

wenige Sage nad) bem legten Bongert, 5 ,iä) fttdje nur bie ÜKuglidfjfeit, meine

1 §ier ber SBortlaut eineä für i>a$ britte unb Icftte Äonjert an fämtlidje 9)?it=

nrirlenbe gerichteten SSriefdjenS : Monsieur, Mr. Wagner compte sur votre appni pour

le concert de mercredi 8. Fevrier; en meine temps il vous prie d'aeeepter deux

entrees, que sans doute vous serez heureux d'offrir ;'i ceux de vos amis que vous

jugerez les plus sympathiques ä l'illustre compositeur. On se mmira au th6ätre

Imperial italien ä 7 heures du soir. Yotre tout devouc G;iacomelli . Paris, 4 Fevrier.

— 2 .9Sie berlautet, rjat 9Karjd)alf SDiagnait fid) in bem SRafje für biefe Puftf Begetftert,

baf? ber Äaifer befohlen tjaben foll, bem beurfdjen Münftler bie große £pcr 311 einem Hievten

«on^ert jur Verfügung 511 [teilen. §crr §an§ öon SBüloto tut rebtieb, ma§ er faun, 28ag=

ner§ Söhtftf ©ingang ju d erfd)äffen ; in feinem ^weiten ftongert ift bie §toeite §älfte bei

$ßrogranrme§ ouSfdjttepdj Sifätfdjen Sranc-ifviptionen 3Bagnerfdjer SBetfe getuibmef ,©ignale'

ö. l). Sebr. 1860;. — :( ,3tid)arb SEBagner Jjat fein britte* Sondert im italienifd)en 2lieater

gegeben; ba§ §au§ roar überfüllt unb ber Söetfalf ein lebhafter. (£1 Reifst nun, SBagncr toerbe

am 28. gebr. nod) ein tiertei tonjert geben unb stnar auf 2nicrt)öd)fte§ Verlangen.'

(31 93ert. SÄufetg. b.7. aRärjl860.) — 4 enthalten aU gaffimile in Charles de Lorbac,

.Richard Wagner', Paris, Librairie moderne 1861. — s 12. gebruar 1860, an SBefenbond.
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neuen SBerfe — SBentgen — aber beutlid» ju erfdjlieftcn, bamit id) — rutjig

fterben fann'. §ierju fonnte ibjm 3lpplauS unb 23eifallsfturm nur bann »er»

Ijelfen, wenn er üon gan§ pofitioen (Srfolgen begleitet war. £a3 war nun hä

biefen Sonderten feine§Weg§ ber gfatt: bie aller 2Mt forgfam »erfdjwiegenen

materiellen ©djtoierig feiten unb ßuttäufdjungen überwiegen alle SBeretfjnung.

Sin §au»tjwect beS ganzen ®on§ertunternet)menS mar nun aber, mie mir

uns entfinnen, ber baöon erhoffte (Srfolg: eine beftimmte s^erfönticfjfeit gur

Übernahme ber (Garantie für feine beutfcfye Dpernunternerjmung §u gewinnen

(©. 233). jUnglücfücrjerweife war gerate tiefer älttidje §err gänjlid)

»errjinbert, ben föongerten beijuwoljnen: bie Söeredjnung meines $reunbeS

fdjeiterte.' 1 £)aS fdjltcfjtidje SluSbteiben tiefes einen widjtigften SrgcbniffeS

liefj mithin ben ganzen Slufwant an geit, Straft, SDcübje unb SDcittcln als ein

rotfcloS gebrachtes D»fer erfreuten. £>ie begeiftertften 'JHfffamationen teS ge=

famten Sßarifer ^uülifumS Ijätten ifjn nid)t bafür entfdjätigen rönnen, taft

er jenen eigentlidjen §au»tgwecf aufgeben unb ben ftern feiner 2lbfid)t uner=

füllt laffen mu^te. Sluf bejn burd) tie Äongerte gewonnenen ^unbament fonnte

er ben 33au feiner für ben (Sommer geplanten 2luffüt)rnngen nierjt erridjten, unb

er fat) fid) bemnad) mit ©djmerjen gezwungen, feinen beutfdjcn Sängern, bie

mit ©nttjufiaSmuS feine Stufforterung af^eptiert Ratten, ab

i

uf dt) reiben, unb

bamit auf feinen wahren innersten Söunfct) ju »ersten.

2öar if)m nun aber baS für feine gan§e nädjfte (Srjftenj fo entfdjeibenb

widjtige Unternehmen: bie ©rftaufjüfyrung oon ,1riftan unb Sfolte' in ^ßaris

unter feiner Seitung, unmöglidj gemacht, fo mufjte er bem entfpredjenb auf

etwas »öttig anbereS, als eine Söiebertjolung jener Äonäertanffüljrung bebadjt

fein. ,3d) bin nun baran, birelt auf bie Slnnatjme beS ,Xanul)äufer' feitenS

ber großen Dper lossteuern, goutb, oer unbefdjränfte ÜKadjtrjaber ber

großen Oper unb 9Jcet)erbeerS intimer brennt, wetdjt mir auS: id) mufj

it)n burd) ben ®aifer fetbft 51t zwingen fudjen, beffeu — $ufür)rer er aber

wieberum ift! ®enfen Sie mid) in biefen meinen öemüfjungen begriffen, er*

meffen Sie meinen ßtjarafter unb baS, um was eS mir einzig 51t tun ift:

wetdje ^orwänbe id) braudjen, welche Söege id) geljen mu|, — unb fagen

Sie fid), wie mir babei ju SJcitte fein mufj!' 2 ®ie »orftetjent bezeichnete

prinzipielle Stellung teS allmächtigen Staats-- unb §auSminifterS Napoleons III.

51t jeber möglichen unb beliebigen feiner ^ßarifer Unteruelptungcn, wie nid)t

minber baS ir)r ju ©runb tiegenbe 9Jcoti», war ir)m burd) bie beftunterridjtc*

ten ^erfonen über alle .ßweifel IjinauS beftimmt »erfidjert, unb nun fonnte

er fid) aud) baS Sdjweigen auf feine bisherigen ©efudtje erfläreu, ober bereu

fd)liefjtid)e Bewilligung §u einer $eit, wo it)m tiefe nid)t metjr oon 9cut^en

1 Sgl. ,@tnlai)ung jut 8(uffü^rung be^ Jriftan in 9.\
x

und)cn' (SBa^reut^er SBIätter,

1890) S. 174. — 2 Sriefltcf, an ggefenbond, 12. Jcbruar 1860.
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fein fonntc! (Sin glänjenber ^arifer ©rfolg be§ ,%annt)äufer' ntujste ifjn, wo er

in Sßarjrljeit einzig feinen ,Xriftan' im ©inn tjatte, an fid) falt unb gleid)*

gültig laffen; aber er mar unberechenbar in feinen ferneren SEBirfungeit. $e

bebeutenber er fid) funbgab, befto gewiffer mujjte er bie fdjneüe SBerbrcitung

ber Döer über bie größeren ^ronin^eater fjfraufreidjä unb Belgiens, weiter

=

t)in woljl aucr) bk Aneignung feiten» ber erfreu italienifdjen Xf>cater, wie

in Sonbon k. nacl) fid) jietjen. ,2Ba§ id) gewänne, wenn id) IjierauS allein,

otme alle weiteren fünftigen Söemüljungcn auf biefem Xerrain, meine öoH=

!ommen genügenben ©ubfiften§mittel für meine fernere SebenSjeit ätetjen tonnte,

ift für mid) oon bcr entfdjeibenbften SSidjtigteit.' 1 Unter biefem ©eftdjts*

punft fonnte eS itjm atlerbingS nid)t gleichgültig fein, als er eines XageS §u

feiner ootlen Überrafdjung erfutjr, feine Sage fei am §ofe ber Xuilerien jum

©egenftanbe eifriger Söefpredjung unb Befürwortung geworben. ,SDer bis ba=

l)in mir faft gang mtbefannt gebliebenen aufserorbentlid) freunbtid)en Xeil*

naljme mehrerer ©lieber ber fjiefigen beutfdjen ©efanbtfdjaften

tjatte id) biefe mir fo günftige Bewegung ju oerbanfen. ®iefe fütjrte fo weit,

bafj ber ßaifer, als eine oon iljm befonberS geehrte beutfdje gürftin it)m

bie empfeljlenbfte SluSlunft über meinen am meiften genannten ,Xannf)äufer'

gab, fofort ben 23efet)t jur Sfaffüfjrung ber Oper in ber Academie Imperiale

de niusique erlief' @o erjätjlt SSagner felbft in feinem, ein 8atjr fttäter

für feine beutfdjen $reunbe »erfaßten ,93erid)t über bie Sluffüfjrung beS Xann=

tjänfer in s}3ariS'. 2 Unter ben ermähnten ©liebern ber ^arifer beutfcfjeu @e=

fanbtfcfjaften ift befonberS ber burd) SütowS ,biülomatifd)e ©ewanbtrjeit' 3 ü)m

gewonnene preufufdje ©efanbte Sllbredjt Sllejanber ©raf o. ^ßourtaleS ju

oerftefjen, aufjerbem einige anbere, auf gleidjem SSege itjm belannt geworbene

5Ittad)eS ber preufjifdjen unb fäcfjftfcrjen ©efanbtfd)aft, barunter ber junge

©raf §a|fetb. ®ie oon if)m ermahnte beutfct)e $ürftin war befanntlid) bie

ber Saiferin ©ugenie engbefreunbete gürftin ^ßauline äftetterntdj, geb.

©anbör, bie ©ematjtin beS öfterreidjifdjeu 33otfd)afterS (55raf 9tidjarb o. ÜDJetter*

nidj^inneburg. ßwifdjen it)r unb bem Äaifer war bie 3luffüf)rung beS

,Xannl)äufer' infolge einer jwifdjen beiben geführten Unterhaltung gu einer

2tngelegent)eit ber ©ourtoifie geworben. Äam nun, wie wir foeben gefefjen,

ber 93efel)l beS ^aiferS atlerbingS bem eigenen SBunfdje beS 9JceifierS ent=

gegen, unb belannte fid) legerer jugletdt) aufrichtig tjod) erfreut burd) ein fo

unerwartetes Zeugnis eines tätigen SntereffeS für it)n unb feine <5ad)t in

gefetlfdjaftlidjen Greifen, benen er perfönlid) fo fern geftanben, fo bürfen wir

babei bod) nidt)t au§ bem Sluge laffen, wie feljr jener SSunfdj felbft itjm nur

burd) bie üftot eingegeben unb oon feinen eigentlichen tieferen SBünfd^en

i 93rieftid) an SBefenboncf, 5. Sunt 1860. — 2 ©cjommcltc ©djriften »onb VII,

Seite 185. — 3 2(n Sifet $8anb II, ©eite 262.
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uub 25ebürfniffen ablag. ^unädjft üerjefcte if)n bie mo()(erfannte füttftlettfdje

8efc§affen§eit be§ gangen, ifjm gur Verfügung geseilten, faifertidjen SnftitttteS,

mit all feinem Sßrunf uub ©fang, im §inblid auf fein, if)m anguöertrauenbeS

iBerf in eine gmeifelüoile SBeftemmung. 2öem mar e§ — burd) fd)mergtid)e

2eben3erfar)rungen — benn flatet gemorben als ifjtn, bafe biefeä gro^e Cpetn*

tfjeater, bie SSrutftätte beS ,SRobcrt
c unb be§ ,*ßropr)eten', öon je jeber ernft--

ficrjen ®unfttenben§ fremb, gang anbere $orberungen at§ bie ber bramatifdjen

ÜJiufif für feine SSorfteUungen gut ©eltung gebraut, unb bafj bie ,£)per' felbft

barin nur nod) §um SBorroanbe für baZ 93 allet fjerabgebrüdt mar? Stuf

eine ganj eftatante SBeife geigte fid) bie§ fogleid) bei feiner erften Unterrebung

mit Sftr. 2Clpr)onfe Sfotjer, bem ®ireftor ber ©rofjen Dpet. infolge be§

faiferlid)eu 93efef)l§ gang Untertänigfeit unb 93ereitmitligfeit, alles unb jebe§

nad) feinen SBünfdjcn einjuridjten, erflarte er bod) mit 93eftimmtt)eit bie ©in*

füfjrung eines SaUetS, unb gmar eines 23attetS im gmeiten Sitte, für

bie erfte unb nötigfte 23ebingung eines (SrfotgeS! SDa bieS unmögtid) mar,

fo enthielt bie ermirtte faifertidje ©unft für \v)n einen peinlichen <2tad)e(.

Stuf ber einen ©eite baS SRedjte, ifjm einsig ©rmüufd)te, fortbauernb ,im beut*

fdjeften 9cebel ber Unmügtid)feit einget)üttt', auf ber anbeten — fünfttief)

arrangierte, als nedenbe Fata morgana itjm tiorfdjmebenbe ^Sarifer ©toiren!

,2BaS aus biefem projezierten Xanntjäufet wirb, mag ©Ott miffen: id) gtaube

nod) nid)t baran, unb jmat aus guten ©rünben. 2ftr. SRorjet oettangt

für ben jmeiten Stft beS Xannrjäufer ein grofjeS hattet! Steine Buflud)t

gegen fotdje Zumutungen ift für jetjt bie gürftin 9fletternid), bie fid) bei

§oulb :c. ungemein in iHefpeft gefegt t)at. ©o mitt id) benn fefjen, ob fie

mir baS fallet oom §atfe galten fann; fonft — natürtid) — mürbe id)

ben ,2annrjöufer' gurüdgiefjen.'

(Sinftroeifen mufjte er fid) für baS (Srfte unb SKäcrjfte, gur SluSgteid)ung

beS burd) bie Äongerte erlittenen SßcrlufteS, nod) eine weitere, befd)merlid)e

Stnftrengung aufbürben laffen. 2>urd) feine Äonjertagenten mar if)m oon

33rüffet fjer ein Sfnerbieten übermittelt morben: feine brei ^arifer Sonderte

mit ber SluSfidjt auf einen beträd)tfid)en ©eroinn im bortigen Dpernrjaufe

ju mieberfjofen. 2öenn aud) fotd)e ©inlabungen baS eigentliche SUcotio gang

überfarjen, baS ifjn §u feiner Sßarifer Unternehmung beftimmt unb fetneSmegS

in bem Erfolge biefet ^onjerte au fid) fetbet tag, fo mieS et bod) für bieS*

mal aus rein praftifdjen ©rünben ba§ Staffelei Stngebot nid)t gurüd, fon=

bern begab fid), in ber jmeiten §älfte beS SOJärg, trotj großer Slngegtiffenfjeit

naef) bet befgifd)en ^aitptftabt, in Begleitung feinet ^arifer Stgenten ©iaco*

meüi, bet baS gange Uutetnet)men üerantmortete. ,^Hid)arb SSagner ift unter

bie reifenben ^onjertgeber gegangen', berichteten fjöfjnifd) bie bcutfcfjcu Leitungen.

©a§ erfte grofje Äongert mit €rd)efter unb (Sfjören fiel auf b^x 24. Wax^.

©§ tjatte ein überoott befe|te§ §an§, tro^bem lie^ ifjn bie oerl)cif5cne ,grofse
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©innaljme' gänstidE) im <Btid). 2>ie ,llnfoften' füllten angebtief) gu bebeutenb

getuefen fein! SJcit bem §tueiten ^onjert ging eS äljulid); auf ein britteS »er»

jidjtete er unter biefen Umftänbeu ganj. Über feine Sörüffelcr perfüniierjen

33e$ief)ungeit berietet er an 2ifjt: ,§rau 3Igne§ <street*ftlinbtDortf) ftellte mir

f)ier 2)ein SBriefdtjen 51t, maS S)u iljr cor 5 Sauren für Sionbon mitgabft. 1

%d) mar bei iljr unb ^apa Slliubtnortt) fdjneü ganj 51t Jpaufc, unb baute

biefen beiben Seilten bie angeuetjmfte Erinnerung. Der Sitte tjat mid) mit

feinem unglaublichen biplomatijdjen Slnefbotenreidjtum I)8djft ergö$lidj unter»

fjalten'. 2 ©er ,2llte', tum bem l)ier bie 9\ebe ift, mar ber aus <pannot>er ge=

bärtige (Staatsrat Äüubmortf), eine feltfame Üütine au§ 3Rettcrnid)fdjer ßeit.

%lad) einem romanhaft abenteuerlidjeu Seben, mätjrenb beffen er §mei Satjre

Xrjeaterbirettor, bann 3lbt>ofat, bann in Sonbon politischer f$lü$tltng gemefen,

fjatte er in feiner ©langperiobe als Diplomat in ^ßaris bis $. 3. 1848 einen

fürftlidjcn §auSf)alt geführt unb friftete nun fein öeben üon ben s13enfionen

feiner ©önner ©uijot, äftetternid), XrjierS, $önig SSittjelm 0. SSürttemberg :c.

Sifgt gittert über itjn baS Urteil eine§ tjodjgeftetlten (Staatsmannes aus ben

fünfziger Sauren: ,2Ber fid) über irgeub eine buntle, öerjtoicftc, nermorrene

Slngelegentjeit in ber Diplomatie ber SBergangenljeit ober (Segenmart unter*

ridjten null, mu| fid) an Älinbnjortfj menben.' 3 Seine lodjter, bie foeben

ermäljnte üftme. ©treet, tjatte lurje ßeit in SBeimar SifetS Untermeifung im

Älaoierfpiel genoffen unb beteiligte fid) bann, bei alleriet biplomatifdjen

SDuffionen, mie aud) bei ber Sftebafrtcm politifdjer ßeitfdtjriften, an bem 23e=

ruf ifjreS Katers. Sifgt unterhielt mit iljr jahrelang einen intimen SBrief*

medjfet 4 unb üorübergetjenb t)at fie aud) mit SBagner in Äorrefponbeiw. ge=

ftanbeu. ferner machte ber ÜKeifter bei Gelegenheit biefeS SBrüffeler STufent*

bjalteS bem bort refibicrenben berühmten mufitaüfd)en £)iftoritcr unb Sfjeore»

tifer, ®onfert>atoriumS= Direktor unb SRufiflritifer ^rans Sofepf) $etiS einen

SSefudt). SSir erinnern uuS, bafs biefer in ber mufitalifdjeu äöelt burd) feine

aufjerorbentlicfje ©eleljrfamfeit in großem 5lnfef)en fterjenbe ältere Jperr feiner

3eit im ©efolge 9JlerjerbeerS ber erften SBeimarer ,SoJ)eugrin'*2luffü^rung bei=

geraoljnt5 unb nid)t lange barauf ben ©efinnungen bcS großen Dpernmufif*

!5nigS über SBagner in einer $olge t>on Seitartiteln ber s^arifer Gazette

musicale einen fd)arfen StuSbrucf üerlietjen fjatte. 6 Söeun il)m ber 9Jieifter

tro^bem bie ®l)re feines 23efud)eS guteil merben liefe, fo gejdjat) eS geroifj

1 sBrieftoedjfet II, @. 65. 70. — 2 gfo Sifet II, ®. 263. — 3 ,n y a 30 ans de

cela, un diploniate de haute Situation me disait: ,Quand on veut se renseigner sur

quelque question obscure, euibrouillee, t'pineuse de la diploniatie du passe et du

present, il faut s'adresser ä Klindworth' (Sifet 12. gebr. 1882. Setbet [taub biefer

fonberbare Sßotittfer mit aß feinen ungcmöfjnlidjen ©aben faft einzig nur im Sienftc ber

fd)Icd)teften ffttatüon. — 4 granj Sifeö Briefe, herausgegeben üon Sa Wara, SBonb III:

Sörtefe an eine greunbin. — 5 83anb II, Seite 368. — ,! ßbenbafelbft Seite 433.
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uicrjt an§> ber Neugier, beit itjm notorifd) übelgefinnten Sonberling Don 31m

gefidjt fennen gu lernen, ober gar in bem Söunfd), il)n eines 93efferen ju be*

teljren, fonbern einzig unb allein feinem getreuen ©ntrepreneur jutieb, bem er

ba% gugeftänbniS einer fotctjen §öflid)feit3be3eigung gegen ben bamatä \t6)&

unbfiebäigjätjrigen alten Jperrn um fo weniger öerjagen wollte, als er fidj ba*

burd) ja nictjts öergab. !Rein erfunben, unb uon Slnfang bi§ §u (Snbe au§

ber Suft gegriffen, ift bie meljrfad) reprobu^ierte alberne 3tnetbote, geti§ Ijabe

it)n bei biefem Slnlafc unfreunblictj empfangen, irjr ©efprädj fei in einen Streit

ausgeartet, bei bem er feinem ©aft bie Sür gewiefen ic.
1 dagegen ift e§

allerbingS Satfadje, bafj ber tünftlerifdje (Erfolg ber Srüffeler $ongerte ifjn

in fjellen ßorn oerfe^te unb er ben Septem be§ ®onferüatorium3 ernftlid)e

SSerroeife erteilte, weil fie ,laut unb 31uffel)en erregenb Srjmpattjieen für

SSagner bofumentiert rjütten'. 2tuS einem äfjnlictjen ©runbe foll er eä oer*

fucfjt tjaben, bie ©ntlaffuug be§ ^ßrofefforS am Äonferoatorium 21. Samuel

bnrrfijufe^en, weil biefer nämlicfj ifjm gegenüber für bie SJiufif 28agner§ ein*

getreten fei!
2 @ewif$ ift nur, ba$ ber ÜJieifter in einem 93riefe au§ Sörüffcl

oom 29. äRär§ fid) über eben biefen 21. «Samuel, ber fiel) ,f)öct)ft liebenSWürbig

gegen ifjn benommen', fetjr freunblid) auSfpricrjt unb itjn, ba er foeben und)

©eutfdjlanb tierreifte, bem entfprectjenb fel)r warm an Sifgt empfohlen rjat: er

,ftetje obenan unter ben liebften (Eroberungen, bie er fjier gemadjt, unb auef)

Sif^t werbe itjn fdjnetl liebgewinnen'. — @rfd)öpft unb l)offnung§lo§, unb

ofjne ben itjm oorfdjwcbenben pefuniären $wed aud) nur im minbeften erreicht

§u rjaben, feljrte er tag§ barauf (30. Sdiärg) nad) 9ßari§ in fein bortigeä

.gläu§enbe§ ©lenb :

jurüd.

Sn SBaljrrjeit war e§ ein ,glänsenbe§ ©lenb', ba§> feiner bei ber 9iütf*

fefjr in bie Seineftabt tjarrte! ®enn wätjrenb einerfeit§, neben allen fort*

laufenben 23ebürfniffen feines täglidjen §auärjatte3, woju feltfamerweife

ftet§ erneute Reparaturen feines §äuSd)en§ fiel) gefeilten, um beren 93eforgung

fein ^roprietaire fid) nid)t tümmerte 3
, wüljrenb neben biefen täglichen 33e=

bürfniffen noerj ba% gauje ©efijit ber Äonserte mit unoerminberter 2Bud)t

auf iljm laftete, war er anbererfeitS 31t einer gewiffen @tan§entfattung in

feiner §äuSlid)leit burefj feine Jdage förmlid) gezwungen. 2SaS tjalf ifjm feine

innerlictjfte Stbneigung gegen ,jebe Spur oon etwa §u pflegenbcr Äoterie' 4
,

nadjbem er einmal burefj SBeranftaltung feiner Äonjerte au bie s^arifer Öffetti*

1 $g(. §. %. Jyincf, 2S>agner unb feilte Söcrfe II, ©.59. — - ©bcnbaiclbft — 8 3icd)

in ben testen Xogcn bts gebruar I)attc ein [tarier SEBinb ba3 3)ad) an mehreren Stellen

abgebeett, fo b afj ber Siegen bt3in bieöonitjm berooljnten 3ii"i»cr be^ oberen

Stocfe* cinbrang! SSgl. ba$ fran^öftfeh gefdjriebene 93iltct oom 28. gebr. 1860

in ftaftnerS ,äBtenex 9Jhifttat. 3citung' 1886, II, (2. 252, unb bie üBcgicbintg auf be^

SßetftcrS toiebed)oItcn Scrfetjr mit s^arifcr SlrBcitern, Wef. 2c()r. X, ©. 163 (,0h, monsieur.

l'enfer est sur la terre!',. — 4 5(n SÖJcfcnboiicf, ö. Cftobcr 1859.
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lidjfeit getreten mar unb baburd) 511 bem bereits beftel)enben älteren (Stamm

feiner bortigen greunbe neue, roatjrfjaft ftimpatfjtfdje ©rfdjeiuungett, tüte

ßfjampfleurtj unb Söaubetatrc, unb im Saufe beS ©ommerS 1860 aud) ber

feingebitbete Äonfetüator ber Äituftfdjäfce beS Souüre, Wx. $reberic ißt Hot,

fid) Ijinjugefunben fjatteu? Unmöglich fonntc er biefe aufrichtig üon itjm

gefdjätjten 2tnität)entngeu gleichgültig oon fid) ftojjeu; and) märe e§ itjm a(l§tt

untftätiblict) unb beuitrutjigeub geroefen, einen jeben üon iljnett nad) ßufaß
einzeln bei fid) 51t empfangen. @o madjte c§ fid) tiielmerjt gang üon fetbft,

bafj fein gafttidjeS §auS allen betten, lueldje ber äKagnet feines Umganges

aujog, an einem bestimmten Söodjentage, bem SJcittmod), ein für allemal

fid) öffnete, unb feinen Sßarifet $reunben finb biefe ,9JritttüodjS=©mpfänge'

unüergeftlict) geblieben, ©ie erblidteu in SöagnerS SBoljimng mit großer

SWegelmäfjigfeit einen auSertefetten ®reiS frangöfifctjer Äünftler, ßunftfreunbc

unb ©djriftftetler, baju einen Xeü jener, bind) SBüloro it)tn befreunbet ge*

morbenen, ©lieber ber üerfd)iebenen beutfdjen ©efanbtfdjaften. ©aSperini

nennt unter ifjtten an erfter ©teile ben foebett ermäljnten Äonferüator ber

®aiferlid)eu ÜUfttfeen $r. SStllot, ©mite Dlliüier, ben jungen Slbüofatett

unb deputierten, unb beffen anmutige unb funftfinnige ©attin 33 lau bitte,

femer ©mite Sßerrin, bamatS nod) nicfjt tuieber ®irenor ber Äomifdjcn

Dper, bie SDtdjter SSaubelaire unb öljampflettrt), hm SJcufifer £eon

Serotj, hu Sournaliften $uteS $erri) unb ßorbac. 5ludj ber ißljitofopt)

©raf $oud)e be (Sarcil, ber SSerfaffer eines üorjüglidjcn SBudtjeS über

beutfcfye ^{jtlofoüfjie, über Jpeget unb Sdjopenfjauer, unb ber geiftüoüe üDtaler

©uftaüe ®ore roerben uns als Xeiluerjntcr biefer jmangtofen 3 u
f
animens

fünfte genannt. S)en uttgarifdjen äJcaler SaroSlaü ©jcrmaf, einen , tief

mufilalifdjen Sfteufdjett', führte SD^alotba bei bem ÜDceifter ein. (Sogar Jpector

Serlioj foll an btefett Stöatben bie ©aftlidjfeit beS 2£agnerfd)en §aufeS

genoffen l)aben, oljne fid) beSljalb aus feiner djronifdjen eiferfüdjtigen SSer*

bitterttug reiben 31t laffen. Sa felbft üon SDeutfdjlanb Ijer tiejs eS Sifjt nicr)t

baran fehlen, feine ©djülcr ober (Schülerinnen, foweit fie fid) nad) s$ariS

begaben, mit (Smpfetjliiugen an SSagner auSniftatten unb baburct) feinesteils

ebenfalls gut $requeng beS ©alonS ber Rue Newton beizutragen! 1 ,©aftlidt)

öffnete fid) fein .viauS beS 2lbenbS mödjcntlid) einmal', erjäfjlt ÜJtolüiöa 0.

üücettfenbug, .unb eS bräugten fid) ju biefen (SinpfangSabeubeu bcbetttenbc,

freilid) and) unbebetttenbe ÜJienfdjen genug. SSagner aber bel)crrfd)te bie

©efdlfdjaft fo üöllig, ba£ mau eigentlich) nur il)tt fal) unb l)örte unb bie

anbeten barübet oöllig üergaft. 3d) erinnere mtdj eines SlbenbS, mo er üor

1
ßifot an SSagner: ,©urdj grl. (Glitte &unbt, bie 2)u mit ilivcv greunbin 3fngeborg

Start' nochmalige grau b. 33ronfart) jo freunbltdi aufgenommen fjaft, liefe icli mir allerlei

bott S)«ner ^anjcr öebenltoeife erjagten' (SBrieftoec^fel S3anb 11, Seite 265/66).
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mehreren ^ßerfonen, 51t benen aud) id) gehörte, ftanb unb über bie Settentjett

beffen, ma§ man ©lue! nennt, fpracfj, inbem er fdjltepd) bte SBorte ber

^ringeffin Eleonore anführte: ,28er ift benn glüdlicfj?' 9)cein §er§ ftopfte

jebent Sßorte, ba§> er fagte, Sßeifatt ju; icfj Öerftanb it)tt, aber e§ mar mir

fettfam, ba$ er oor fo Stelen fo rounberoolle Singe fagte. Sei) fat) e3 ben

meiften ©e[icf)tern an, ba§ fie itjn nierjt oerftanbeu , nnb idj backte: ,marttm

mirft er baZ ftöftlicrje an bte Unempfängltdjen meg?' 1 freilief) ift e§ fo ba§

2ßefen be§ @kniu§, ber fdjafft, fei e§ in SBerfen ober Sßorten, unbekümmert

barnm, roer itjn t)ört ober aufnimmt; gerabe mie bie (Sonne fcfjetnt über

Sööfe nnb über ®ute.' 2

,©§ traf fid)', fo fäfjrt biefe oortreffücfje treue $reunbin in itjren (Srin*

nernngen fort, ,bafj einer ber märmften Stnrjänger 2Bagner§ unb gugteicrj ein

trefftidjer fttatüerfpieter, ®linbmortf), naef) ^ari§ fam. Sftntt mnrben bie

©mpfangsabenbe in baZ 9Jhtfif§immer im oberen ©tode üertegt, unb an einem

jeben mürbe etma§ au§ ben SSerfen 2Saguer§ aufgeführt, mobei ^linbmortt)

bie Begleitung übernahm, SBagner felbft aber bie oerfdjiebenen Stimmen fang,

deiner öerftanb e§ fo, obgteidj mit menig Stimme, feine Intentionen unb ben

ganzen ergreifenben ©inbrud be§ neuen ©efangeS ftar §u maerjen. Sd) begriff

oon oorntjerein, ba^ fiel) eine oöllig nette @efang§fcrjule mit biefen Sßerfen

bilben muffe, bafj e§ mit ber btofsen $antifene, ju ber eine gute unb gefdjutte

Stimme au3reid)t, oorbei fei.
3 So lernte icfj ,2of)engrin' unb ,Xriftan unb

3fotbe' gang, bie ,2ßatrüre' unb baZ ,9M)eingotb' jum größten Seil rennen.

(§§ mar ein ®lüd für mid), baft ictj auf biefe SSeife mit ben lang erferjnten

SBerfen betannt mürbe. ©3 ging mir babttrd) oon oorntjerein ein richtigeres

SerftänbniS bafür auf, at* meint ict) fie juerft in ben meift ftümperfjaften

21u§füfjrungen ber beutfdjen %t)eater gefjört rjätte. Sd) mar auefj nodj be=

fonber3 beüorpgt, ba SBagner fef)r gut gegen mid) mar unb mir üöttige

$reit)eit gab, aud) am borgen allein gu fommen unb gujurjören, menn er

mit Ältubmortt) mitfeierte. ©0 gefdjat) e§ eben einmal, bafj bie S3eiben

,Xriftau unb Sfolbe' beinahe oon Slnfang btS gu ©übe burdjnarjmcn, oor

mir, ber einzigen 3is§ifcentti Smmer tiefer nafjmen mid) biefe munberooücn

Scfjöpfungen gefangen; immer Ijeller mürbe bie Offenbarung in mir, ba$ bie§

allein ber matjre $ortfdjritt ber ®unft unb it)r l)öct)fte§ ßiel fei: bie 33er--

eiuigung aller fünfte pm muftfaftfcrjeit ©ranta. 4 ÜJhut ging mir aud) gan^

1 £n roie Ijofjem Mxabc ganj ba§ &Uiä)t \o oft öon 9Bagnerö brieflichen 3JHt*

tetlungen gilt, ift jdjtm tuicbcrfjolt öott un^ t)ext>ocge^o&en! — - SOlemotren einer ftbealifttn,

III, <3. 259. — 3 @§ tüar ber tuafjrc bramatif "cfjc Oefong, ber hiermit anfing, in betn

ba§ So ort oon cbenfo r)or)cr 58cbcutung ift, roie ber e$ begleitenbe brantatifc^e SEnSbmd,

nnb iit bent baljer eine gonj anbere »obrere SetTamotion ftattfinbcu litnf;, alä in beut bis«

i)eri(]cn ©efange.' Wem. e. 3fb. III, S. 264.) - ' Mn Uvfraft ber (gmpftnbimg, an ®röf$e

bec 8etbenfdt)aft, an oolter mcnfc()lirf)er 2Bat)rl)eit ber ©cftaltett tonnte idj atteä bieä nur
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tag* Sßerftünbnig für ben Wann auf, beffen gewaltiger ®ämon ifjn gttcmg,

fo ungtaublid) ©rojjeS §u fdjaffen. 23on ber gelt an muffte id), bafj mief)

nidjtä met)r an it)m irre machen mürbe, bafj er mir tierftänblid) bleiben mürbe

aucr) in bunflen ©tunbett, in tjeftiejen Fütterungen feiner reizbaren Statur, in

©onberb arbeiten, meldje bk grofje Stenge öeranlaffen roürbe, ©teine auf iljn

ju merfen; id) nntfjte e§, bafi er non nun an auf mid) rennen fönne in üftot

unb Xob.' SJitt ber Dffenljeit, roie man fie einer langjährigen greunbin

geigt, Ijatte fiel) SSagner tt)r gegenüber eine§ Xage§ über feine fdjroierigen

SSerJjäftniffe auSgeförodjen, ma§ er feinen fonftigen ^artfer ^reunben gegen*

über roorjtmei§lid) unterließ! §atte er bod) gur (Genüge bie bittere ©rfatjrung

gemacht, roie berjenige, ber fid) an bie ©elbrjitfe Stnberer menbet,
,
feine

Sage, fie fei, meldje fie mofle, nur nad) einem 9J?aJ3ftabe bemeffen laffen mufj.'

9JUt SDialütba mar e§ auberS. ©ben t>a§> itjr bemiefene Vertrauen be§ feurig

öerefjrten ©eniu§ brachte itjn üjr nun aud) nad) bieier ©eite fjtn gemütlid)

natje, unb angelegentlich mar it)r ©eift mit ber ©orge um fein @efd)id be=

fdjäftigt. ,Xanfenb glätte, mie if)m 51t Ijelfen fei, freisten fief) in meinem

.^irn', fagt fie oon fid) felbft unb befennt irjre eigene ÜDcittetlofigfeit nie mit

bittererem ©d)mers empfunben gu Imben. ©ie befd)lof3, bie itjm gur ©ntfd)ä=

bigung für feine Äongerttiertufte nötige ©umme auf bem SBege einer ©ub =

ffriütion ju geminnen, bie gur ®edung jene§ ®efi§it§ unb barüber f)iuau§

ifjm at§ <pulbigung bargebraerjt werben füllte. ßroei junge, fetjr reiche ®n=

ttjufiaftinnen erklärten fid) bereit, bie ©act)e in bie §anb ju nehmen unb fie mit

©ifer 51t betreiben, ©ine Hoffnung mar bamit geboten, ©inftmeilen gelang eS

ifjr, auf biefeä btofje Söorljaben J)in einen Seil ber erforberticfjen ©umme

burd) eine ebenfalls feljr begüterte englifdje ®ame, in bereu ^Begleitung fie

nad) ^5ari§ gefommen mar, bem SDtafter als S)arlcl)en anjubieten. ,2Senn

id) mid) entfinne', fdjreibt ibjr SSagner einige Monate föäter, ,mie ©ie an bem

einen brängenben Sage §u mir famen unb bie nötige bebeutenbe ©umme

mir einrjänbigen burften, fo fann id) nidjt anberS als befennen, ba£ fie

(nämtict) jene englifdje 3)ame) bie ©innige mar, bie fid) bemätjrt rjat.

©agen ©ie itre ba§! SSermunbern ©ie fidj nicfjt, bafe id) Sfynen feine £ob=

fprüdje fage, roierool)! id) in 9Jfrne. ©. nurSljräöerf ju erfennen Ijatte; baS

©fyafefüearc oerglctd)«:; aber l)icr roar aufterbem nod) bie SDhtftf, bie ben geitjoltigen ©aitg

ber tragijd)cn §anblung roie mit einem »erf(arten 2ttf)er umgab, llnb tüelerje SDlufif! Q§

öerrjäft fid) mit Ü)r au^ mie mit ©Ijafcjpcarc — man öergißt, bafj fie etroaS öou einem

mcnfdjlidjcn ©et)irn Oicfcrjoffene^ ift. Sie fcfjcint roie au§ bem 3Sefen ber Singe fetbft beraub-

geftiegen, eine 9?aturnotroenbigt'cit, ein organtfdje^ ©anje^ mit ber 3SaI)rI)eit ber ©eftalten.

9taum unb Seit berfdnütnbcn bei 3tnf)örung eineö foldjen .Stunftroerfe^. SGSir burd)(cbcn ein

tragijd)c§ ^erbängnit-, aber umrooben öon jenem ibeattn Räuber, ber Don altem ©djrau$

unb allen g-teden ber irbifdieu Cgfiftcng befreit unb im tragijri)cu Untergang, im I)eiiioften

Seiben, bie (Seele ertöft.' Wt. d. 2JJct)icnbng , »cemoiren einer ^bealiftin III, ©. 26465.
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oerftanb fid) aber oon fetbft, roärjrenb üDcme. ©. fid) nid)t öon felbft Der*

ftanb.' 1 Sdjtimmer erging cS mit ber beabfictjtigten §nibigungSgabe. Sie

bafür erforberlidje (Sammlung tjatte, roenn fie §uftanbe fommen fotlte,

baS SSerf ^meier Xage fein muffen! Statt beffen fdjleppte fie fid), nad)bem

bie ebte Urheberin beS ©ebanfenS gegen ben Sommer ^ßariS tjatte oerlaffen

muffen, buret) ^mei tnbisfrete Monate tjinburd) bis fdjliefttid) in bie 3eitungS=

öffentlidjfeit Ijinein, otjne ju einem anbeten ©rfolge §u fütjren, als bajj

ber Sfteifter eines fdjöneu lageS fetbft %vl feinem peintid)ften SBerbruß in ben

Journalen baoon 51t lefen betam. 2 — ©inen rjü6fdt)en tleinen Vorgang aus

ben Erinnerungen ber ,3bealiftin' fdjalten mir an biefer Stelle mit itjren

SS orten ein. SSie bereits erroätjut, mar fie genötigt, im SOcai ^ßaris 51t oerlaffen

unb nad) Sonbon surüd^utetjren. ,©S roaren', fo erjätjlt fie, ,fdt)öne grüf)ting§*

tage, bk meiner Slbreife oorangingen, unb id) üerbracfjte fie noer) fo üiel als

mögtid) im SBagnerfdjen §aufe. ©in liebüdjeS lleineS Erlebnis fam jum

Slbfcfjieb. $n ber üftadjt entlub fict) ein tjeftigeS ©eroitter unb am anbern

borgen prangten, rote burd) einen gauberfdjtag, bie 93äume ber Champs
Elysees, bie ©arten unb 53üfdje im frifdjen ©djimmer beS erften ©rünS.

SSagner fagte mir, baf? ifmt biefe Srfdjeinung grof^e greube gemadjt tjabe. 3m
,9^t)eingo(b' nämlid) fctjlägt Xtjor an ben Reifen, roorauf bie SBotfeu fid) gum

©eroitter gufammenballcn; als fie fid) öergietjen, prangen SBaltjatt unb bie ©rbe

im $rürjtingSfd)mud. SRun waren itjm gerabe in jener 9iad)t ©ebanten barüber

gekommen, ob bieS juläffig fei. ®a tjatte il)m benn bk Statur auf bk freunb»

lidjfte SSeife 9?ed)t gegeben.' 3

®ie erfte unb nötigfte Vorbereitung für bie Stuffüfjrung beS ,Xannt)äufer'

mar bie Übertragung ber SDidjtmtg ins ^rart§öfifcr)e. Stuf 9xoger mar tjierfür

nad) ben gemalten ©rfatjrungen üötlig §u üerjictjten. dagegen fanb fict) bie

geeignete ftraft in eben jenem jungen 2)ouanebeamten, sugteict) 9ftufitrefereuten

unb £)id)ter, (Sbmonb 3ioctje. Leiber mar biefer beS S)eutfd)en nidjt fjin*

reietjenb mädjtig, fo baf? eS bafür, betjufS einer §ugrunbe §u legenben fran§öftfrf>en

1 @§ift bie§ — Beiläufig! — eben bicfelbe ,ä^ticf)c Same', öon roetdjer ber unglüdlid)c

Präger, al§ er einmal Don Sonbon am§ bent SSJleifter einen feiner üBerftüffigen 23efud)e machte,

beraubter, fie fei in 233aguer3 Salon nad) bem I)crumgcrcid)tcn See regelmäßig cingefdjtafen,

roe^tjalb er(!)9Bagncr geratcn(!) Ijabe, ir)r feinen Salon §u berfd) ließen".! — 2 Signale

b. 10. Wai 1860, au§ $ari3: ,3für 9M)arb SBaguer Jefjen fid) in biefem Wugcnbtirfe biete fdjjöne

Tvüfje in 23crocgung' :c. 2c. 9Jcue SSert. 2Jhtfit§eitung b. 30. sMai: ,^n 5ßari§ finb einige Samen,
roetd)c fid) bnrd) iljre 5ßeref)rnng ber 2S.fd)cn SDluftf au^^eidjnen, mit ßrfotg bemüt)t, 10,000

grancä §nfammcnäubringcn unb §errn 9?. SB. ^uftclten, aU (Srfa^ bc§ aSerlufteS, ben i()in

feine Monierte angezogen f)a&cn.' Unb breiSSodicn fbätcr, am 20. guni: ,3)ie^arifer Leitungen

bementicren bie bon bieten bcntfcfjcn blättern attju ungeprüft gebradite 'Jcadjridjt,

ia% fransöfifdje Gutf)itfiaftinnen je. 2C. bie Summe bon 10,000 Jranci aufgebrarijt t)ätteu.' —
39DJ. b. 9JJet)fenbug, ,©cnin§ unb SSett- a. a. £. S. ö57. ,^cmoircif 53anb III, S. 267.

©lafenap)), 9iid)art> SE?agner3 Sebfn. Hl. 17
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^rofaüberfe£ung, noefj einer §ilfsfraft beburfte. ©ine fef)r ungefdridte Unter«

ftütjung bot bem waderen SRodje eine ßeit lang ein Sßartfer Sieberfänger,

namen§ SRubolf Stnbau, ber wegen feiner »ölligen Unfähigkeit in ber $olge

burdj ben gefdjidten ßfyarleS Sftuitter erfefct würbe. ©§ galt bie Arbeit

in (Site gu förbern; bie§ Ijtelt befonberS fcrjwer, fo lange jener Sinbau fie

burd) feine 3Jcitwirfung metjr auffielt als förberte. 1 So 50g fie fid) tat*

fädjtid), ba »orfjerrfdjenb nur be§ (Sonn tag § baran gearbeitet würbe, wo

Ütocrje »on feinem SDienfte frei war, feit Anfang Slprit burd) gwei oolle SRonate

t)tn. 2)ie großen Scfjwierigfeiten, bie er ingwifdjen in feinen Sertjanbluugen

mit bem SDireltor ber großen Dper l)infid)tlid; be§ oon biefem »erlangten

93atlet§ gu befämpfen Ijatte, bewirken ingwifdjen, batf er fdjon mehrere SDtole

brauf unb bran war, baZ gange SBorfjaben falten gu laffen. Sei ber ©rgäf)=

lung ber wedjfeluben SeBenSfügungen beS ®ünftler§ fträubt ftdj bie geber

weniger ba% (Scfjmergticrje, XragifdEje, 33ebrüdenbe, af§ baZ »oUenbet 5lbfurbe,

@rote3fe, Slbgefdjmadte gu oergeidjnen! (£§ beburfte feiner gangen Söiber*

ftanbsfraft, um fid) bei biefen Unterrebungen be§ gu wiebertjotten äftalen, ja

budjftäblidj jebeSmal oon neuem an it)n gerichteten SlnfinnenS gu erwehren,

nad) welchem bem gweiten Sitte ber Ober ein, bem ßufammenrjang ber §anb-

lung »öüig frembe§ 'Xangbioertiffement eiugeftidt werben foüte. Unb wenn

er fjuubertmal bie Unmöglichkeit baoon erflärt rjatte, fam 2)ireftor Btorjer

gum fjunbert unb erften 9J?ale immer wieber barauf gurüd. ,§tnter bie 23e-

beutung biefer ^orberung füllte icfj erft fommen, als tet) erflärte, unmöglich)

ben @ang gerabe biefeS gweiten 2tfte§ burd) ein in jeber Jpinfidjt fjier finn*

lofeS SSallet ftören gu rönnen, bagegen aber im erften Sitte, am üppigen

§ofe ber $enu§, bie allergeeignetfte $eranfaffung gu einer djoreograprjifdjen

(Sgene oon ergiebiger SSebeutung erfetjen gu bürfen. SSirflict) reigte mict)

fogar bie Aufgabe, Ijier einer uuoertennbaren Sdjwädje meiner früheren ^ßar=

tttur abgutjelfen, unb id) entwarf einen auSfüfjrlidjen $lan, nad) weldjem

btefe @gene im SSenuSberge gu einer großen Sebeutung erhoben werben

foüte.' ®er »ollfommcn aufgearbeitete poetifcfje ©utwurf biefer Sgene, weldje

bie fpäter gur mufifalifcfjcn 3lu§füt)rung gelangte nod) um einige cfjararte*

riftifdtje detail«, wie bie ©eftalt be§ norbifdjen ^törmfart' mit feinen berau*

fdjenben Xangweifen, übertrifft, trägt ba§> ©atum be§ 30. Tlai 1860. Riefen

pan wies nun ber ©ireftor entfdjieben gurüd, unb entbedte mir offen, e§

Raubte fid) bei ber Sluffürjrung einer Dper nidjt altein um ein fallet, fonbern

1 Sie noöettiftifd^Mantaftifd) farifierte ©dnfbcruug biefer Ü&erje$ung§ar6eü unb ber

nerößfat ©oft, mit ber fie burd) SBaguer betrieben tnorben) burd) SBtctorien S arbtut in

beffen ^orrebe su9tod)e§ Ijinterlafiencu Sdjriften, beburfte an biefer Stelle feiner Befonberen

Gmiäfjuung, roäre fienidjt tntfäd)Iid), nad) bem Vorgang ©afperini^(!), üon üerfd)iebcucn SBio=

grapsen SBagncr^ ganj cruftfyaft al§ d;arattcriftifd)c^ Moment in SScrloertung geaogen!
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namentlich barum, ba$ biefeS 23allet in ber üücitte beS XtjeaterabenbS

getaugt werbe. Senn erft um biefe 3 e^ träten biejenigen Abonnenten, benen

baS fallet faft auSfdjtiefslid) angehöre' {bk ÜDZitgtieber beS tjod)ariftofratifcrjett

3 od et)! tub S! — )
,in itjre Sogen, ba fie crft fetjr fpät §u binieren pflegten, ßin

im Anfange ausgeführtes 23atlet !önne biefen bafjer nid)t genügen, weit fie eBen

im erften Sitte nie zugegen mären.' 23on ber ©rfüüung ber barin auSge*

fprod)enen 33ebingungen mürbe jebe SOcöglidjteit eines guten ©rfotgeS abhängig

erttärt, auf weldjen im übrigen bie ©ireftion, fobalb nur ber StReifter nad)=

gäbe, grofje Hoffnungen fe|te.

ßebtjafter als je badjte er unter biefen Umftänben an eine ^Rüdfetjr nad)

®eutfd)lanb unb fpätjte mit ©orge nad) bem fünfte, ber itjtn §ur Aufführung

feiner neuen 2Ser!e als Anljalt geboten merben möd)te. $u gleicher geit in

fetner äußeren Sage fjart öon 5Rot bebrängt, erfalj er ju itjrer Sinberung

fein aubereS SJüttef, als einen Ie|ten unb äufserften Sßerfud), fid) gefudjSmeife

um baS 9fted)t gum SSieberbetreten beS tjeimatlicfjen SBobenS ju bemühen.

$u einer balb gu ermögtidjenben Aufführung beS ,Xriftan' brängte itjn fein

innerfteS fünftlerifd)eS Sntereffe. AnbererfeitS mar er fid) üollbewufjt, wie feine

neueren SSerfe, t>on aller gültigen tt)eatralifd)en Routine abliegenb, nur ba=

burd) üor gänätictjem SJÜifwerftänbniS §u fd)üi3en wären, bafj er minbeftenS bie

erften Aufführungen nur unter gän§ltcf) auSnat)mSmeifen Söebingungen

öor ftct) ge^eu laffe, fomit 33egünftigungen abmartete, wie fie ,nur demjenigen

üorberjalten fein tonnen, ber nad) ,3eit unb fäüb nid)t §u fragen t)at.'

Sn biefem ©inne blieb itjm ^ßariS mit feinem fidjer §u geroärtigenben ©rfolge

unb allen baran gefnüpften AuSfidjten für eine fd)nelte Verbreitung feines

SföerfeS über bie fran^öfifdjen unb belgifdjen ^Sronin^Xljeater eine ,$rage

ber 9ftad)t' unb eS fd)ien itjm, als Wolle it)it fein @efd)id — faft wiber feinen

SBillen — biefen SSeg fütjren. ©o teilt er fid) öertrautid) gegen SSefenbond

mit. ,©in großer, ungewöt)ntid)er (Srfolg ftetjt faft unzweifelhaft in AuSfidjt,

— bagegeu fperrt unb fcrjtiefjt fid) aüeS, was einer AuSfidjt auf bie Auf»

fütjrung beS ,Xriftan' äfjnlid) fiet)t. 9cun urteilen ©ie über meine innere

©timmung! §ier ber ,Xannt)äufer', mict) talt unb teilnarjmtoS laffenb, aber

unter ben günftigften Afpeften fid) mir aufbrängenb; bort baS Sföerf, baS

mid) am lebtjafteften einnimmt, baS einjig meiner bebarf, unb aüeS fid) ba>

gegen ftemmenb! Unb id) folt frei entfdjeiben? Sa, eS gibt ilinber, bie

tro|j eingängtid)er 23elet)rung nod) gern oom freien SSolten beS menfd)'-

lid)en SnbimbuumS ptiantafieren. ©teilen ©ie einem fold)cn, wenn ©ie gif

fällig eS in Stjrer SRäfje finben foüten, einmal bie $rage, \ok fid) ungefähr

f)ier etwa ber freie SBitte &u üertjalten t)abe? £b nid)t bagegeu ba* naioe

©prid)wort: ,$er üfleufd) beult unb ©ott Ienft* eine fetjr widjtigc SBaljtfjeii

einfdjliefee? 23ietleid)t biefe: ber SWenfd) will, aber ®ott will nod) metjr, er

bemäd)tigt fid) beS menfdjlidjen SßiHenä, um burd) irjn 51t wollen, wciS nid)t

17*
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ifrat (bem gnbitribuum), fonbcrn ifjm beut ©otte 31t ©ute fommt. Über ben

>©ott( tonnten mir un§ bann ein anbermat üerftänbigen nnb am @nbe wof)t

finben, ba
1

^ gwifcrjen bem Snbiüibuum nnb ©ort fein fo 13er großer Unter»

fdjieb befietje, namentüd) wenn jenes eben oon @ott befeffen fei, b. 1). ettoa§

^lufjergetDöijntidieS, nur feiten ©elingenbe§ unb allen jugute Sommenbeä

p feiften in ben ©taub gefe|t werben ift. — 2) od) genug ber Übergebung,

in ber id) mtd) weniger ftotg als leibenb füfjle!'
1

(Somit fanb er ficT) benn für bieSmal an 5ßari§ gefdjmiebet, wo er, naefj

SSoHenbung ber fransöfifdjen Überfettung ber ,Xannt)äuferVT)id)tuug unb be§

oorerwäf)uten neuen Entwurfes be§ SöacdjanaleS im SSenuSBerge, mit dötttg

neu gefaxter ßuft an feinem älteren SBerle, nun aud) bie gange Sgcne gwifdjen

SBenn§ unb Xannfjäufer einer neuen Bearbeitung unterzog. Unter ber nod) gang

frifdjen ©rfarjrung ber enormen Sdjwierigt'eit einer Überfettung be» bereit»

tamponierten XejteS fdjtug er bieSmal ben umgeferjrten 333eg ein, er übergab

bie neue f5a ffun 9 oer Sgene unmittelbar nad) ber 9iieberfd)rift bem trefflidjen

Jiuitter jur Überfettung unb wartete nur eine einigermaßen geeignete Stimmung
ah, um ben frangöfifdjen Sejt fomponieren unb inftrumentieren gu tonnen

unb bie gange ©jene bann fcrjleunigft in itopie gu geben. ,S)en Sßarifer Xamt*

tjäufer anlangend, fdjreibt er am 4. Sunt an feinen ärjtlidjen g-reunb @a§-

perini nad) äRarfdlle, ,fo werbe id) guweiten burd) ben ©ircltor ber großen

Dper baran gemannt; aber ba id) nid)t baran beuten tann, mid) mit ber

anferjnltdjen Arbeit an ber Partitur 31t befdjäftigen, moju id) ben £opf redjt

rufjig unb wof)lbi§poniert l)aben müßte, fo weiß id) nod) nidjt, wa§ oon

biefer gangen Sact)e gu tjalten, bie tro|bem gang gut oorwärt^gufdjreiten

fdjeint, außer xoa§> oon mir abfängt.' Sßie gur SBerfjöljnung feiner eben

jetjt fo äußerft fdjwierigcn i^age trat um biefe ßeit nodjeine neue SBerfudjung

an ifjn Fjeran. ®a§ ungewörjulictje Stuffeijen feiner Sßarifer $ongertuntmteli=

mung war buref) gang (Suropa bi§ nad) bemfernen St. Petersburg gebrungen.

ÜDJan fjatte ifjm oon bort au§ gemelbet, ber ©ireftor ber fatfertid) ruffifdien

Xrjeater werbe bemnäcFjft nad) SßariS tommen, um it)n gegen bebeutenbe SSor*

teile gum näcf)ften Söinter für bk norbifd)e ÜDcetropole 31t gewinnen. (Segen

©nbe 9ftai ober 31nfang Suni traf nun biefer SMreftor, in ber ^erfon eines

ftattlid)cn 9Jcanne§ in ruffifdjer ©eneral§4lniform, eines Ipernt 0. Sabouroff,

wirfttcf) ein, um ba§ angefünbigte Engagement in aller $orm pcrfönlid) ein*

guteiten. Sr fteltte bem SOceifter bie Sllternatiöe: entweber im nädjften Sep*

tember nad) Sßeterlburg tommen, ben Sßinter bort bleiben, feinen ,Xannl)aufer'

aufführen, große iTongerte birigieren, bafür 50000 grancS gugefierjert unb bk

1 2ln 3Bcfcnboncf, 5. ^uni 1860. Man Ijalte 31t biefen öebonfen bie ,unbergteid)ttdje

SSB^onblung 3 cliopon 11 aiun-ö: .Über bie irficiitbare 'Olbfiduiiclifeit in bem Scf)icfioIe bc§ (£in=

jelnen' unb be§ SDieifteri 6ebeutfanten .'pinroei^ auf biefe Stb^anbtung in ,3Sa§ nü^t biejc

©rfenntnis? ein «Backtrog 31t: EReligion unb lunff ©cj. <Bd)t. JBb. X, ©. 333/34).
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<pälfte fogleidj bar auSgejarjtt erhalten; ober — garnid)t§! gebe ü)m oor=

gejdjtagene Kombination mit ber §u gleicher ßett fjier in *>pari§ beoorftebjenben

Muffüljrung erwie§ fid) al3 unmögticr), unb für ba§ näcrjfte 3abjr wollte er

fid) auf nid)t§ eintaffen. 9lt§ eigentlich StRotio biefer fonberbar obftinaten

©inlabung lieft fid) siemttd) unüerljüllt ber erjrgeiäige «ßtart feines, in Supern

gewonnenen ruffifdjen $reunbe3 ©feroff erfennen, ber, im gegebenen ^atle

weniger au§ Xeünafjme für ibjn, at§ au§ Sßiberwitlen gegen $ari§, bem er

ben Stifter nict)t gönnte, alles aufgeboten rjatte, um ifjn burd) einen un=

wiberfterjtid) . üorteiltjaften Antrag üon ber Seine an bie 9ccwa §u entführen.

,9tun $reunb', bewerft Wagner baju, al§ er ben fonberbaren gwijdjcnfall

in bem bereits gitterten Briefe an Söefenbond melbet, ,bie§mal fprad) ber freie

2öiHe nod) etwas, ©o ganj unb gar um be§ ©elbe§ mitten fonnte icfj mid)

nidjt oerfaufen. 8d) blieb ^ari§ treu, nafjm ba§ unabfet)bare Glenb meiner

^arifer (Sjiftenj bi§ §ur ^ßeriobe ber 5Iuffü()rungen meiner Dper auf ben Rüden

unb manberte mieber in meine Rewton=©trafte jurüd'. 1

©erabe mit biefer ,Newton* (Strafte' fjatte er nun aber mitten in biefen

brangtiotten Sommermonaten be§ SatjreS 1860 nod) eiwa§ gan§ bcjonbereS

§u erleben! 2Bir erinnern un§, baft feine ^parifer Rottage rjauütjädjltd) burd)

bie auf i()n ausgeübte ^ßreffion begonnen fjatte, bie 9Jäcte für biefe feine

f)ciu§licl)e Rieberlaffung auf brei^afjre oorau§ ju bellen (©. 219), weil)*

renb anbererfeitS ber 23efi£er beSfetben eine auffallenbe Stbneigung gegen jebe

2trt oou, baran oor^unefimenben, Reparaturen bewies (©. 253). 2)ie Urjadje

oon 93eibem ftetlte fid) ifjm beuttidjft IjerauS, als itjtn eines fdjönen SageS,

nadjbem er faum act)t 9Jconate barin gewoljut, bie ©röfftutng gemacht marb:

ba§ freuubtidje §iiu3d)en, worin er fid) auf Qabjre tjinauS geborgen geglaubt,

fei, olme irgenb meldte ©pur oon 23aufälligfeit, tro|5bem mit bem ©d)itffat ber

Rieberreiftung bebrofjt! ®ie ftitle ©trafte, in ber e§ tag, foltte bemnädjft,

ben burdjgreifenben $erfcf)önerung§projeften ber ©eine= s^räfeftur äitfolge,

um fie auf gleidjeS Riüeau mit ben fie burdjfctjneibenben Öouleoarb» gu

bringen, um 3y2 9Jceter tiefer gegraben werben. 33on biefer Slbfidjt be§ ^ßräfef'*

ten <pau§maun behauptete fein 23efit3er natürlid) ju jener ßeit, als er ben brei=

jütjrigen ftontraft mit feinem Bieter unter fo auffälligen 23ebingungen ab*

fdjloft, fein 2Bort gemuftt $u tjaben. ®ie £öflid)feit gebot, feinen 2icrfid^e=

rungen ©tauben §u fdjenren. Xrol3bem war oon einer freiwilligen Rüderftattung

ber oorauSbe§at)lten ©umme nidjt bie Rebe. Sie Sluftöfttttg beS 9JcietfoutrafteS

1 33rtcfüch an ©aiperim, 4. ^uni 1860: .J"ai refusc ces derniers jours 1'oftYe du

directeur des thuätres imp6rianz Kusses qui m'offrait des avantages imm6diats ei

trea eonsiderablepoui abandonuer rexreution du Tannhäuser ä Paris et pour vonir

des ce mois de Septembre ä St. Pötersbourg, oh je devais monter mon opera eet

hiver, au Heu de le faire ä Paris. En ret'usant j'ai rejete" an dernier espoir pour

cette 6poque ei terrible de ma vie.' [1. ontogtaphifd)e SBetlage 311 öajpeviiü ,K. Wagner'.
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füllte bietmefjr auf bem SSege beS $rogeffe§ oor fid) gefyen, bamit ber 33e=

ft|er bann wieber feinerfeitS auf bem gleichen; SBege über bie Regierung SBe=

fdjroerbe ergeben fönne. £a eine oölltge ©djabtoStjaltung il)m bei biefem

SBorgetjen mit großer 3uöer[id)t in 9lu§ftd)t geftellt mar, öermeinte ber SKeifter

am ©nbe in biefer unerwarteten ©ntferjetbung nod) eine günftige SSenbung

fetner Slngelegenl.etten ut erfennen, inbem fie ben öon ifjm begangenen $el)lcr

einer öerfrutjten (weil nod) fo ungefidjerten!) befinitiuen Drbnung feiner t)äu§*

lidjen SBerfjättntffe forrigierte. Sßar ja oljncljin hü bem Bezweifelten ©ebanfen

einer lebenslänglichen üßiebertaffung in s$ari§ bei weitem metjr.bie mücffidjt

auf feine Sßteberüereinigung mit SKinna, al* feine eigene perfonltcbe Steigung

entfdjcibenb im Spiele gewefen! Seiber beftaub ber nädjfte ©rfolg biefer neuen

SBenbung ber Singe btojs barin, bajg er feine, bereit» für längere geit üor*

ausbezahlte Sßorjnung fpäteften* Slnfang Oftober oerlaffen unb fid) eine neue

öeljaufung fud)en mußte. Slufjerbem fat) er fid), nur um ju bem ©einigen

ju gelangen, einen langwierigen, jugleid) nad) unten unb nad) oben f)in fid)

oerwidelnben Sßrojefj auf ben £al§ gelaben! Üftod) im Oftober, mitten unter

bem SBeginn ber ,Xannf)äufer^ßroben, tjören wir ibjn über bie fortbauernbeu

,^8erbrie^lid)teiten mit feinem Sßroprietaire unb 2lboofaten' Hagen, ©ann
oerftummt aßmäfyltdj jebe fernere Äunbe, inSbefonbere über bie U)m öerljeifjene

,<3djablo§t)a.tung
J

, unb e§ fdjeint in ber Xat, als wären nid)t bloß bie

9fcacf)rid)ten barüber, fonberu auef) bie Fortführung be§ s#ro$ejfe§ felbft,

ju einer 3eit, bie itjn faft über feine Gräfte für bie Strbeit an ben groben

in 2tnfprud) nal)tn, in ben Strubeln ber teueren oerfunfen unb untergegangen,

©o faf) er ben jufunftigen glängenben ©innafjmen au§ bem ^arifer ,Xann*

fjäufer' für ben Stugenblid unter unbefdjreiblid) gesteigerten Sdjwierig*

feiten entgegen. SSir entnehmen bie3 au§ feinen fämtlidjen gleid^eitigen

brieflichen 9cad)rid)ten. ©afperini, ber iljm $war nietjt fjelfcn fonnte, be=

fd)Wor tt)n in einem Briefe üon üJfarfetile au§, fid) ,bem sDcenfd)engefd)led)t

§u Siebe' in all feinen sJtöten bi% §u ber unauSbleibenben SBenbung feines

©d)idfa(e§ aufred)t ju erhalten. ,22a§ ba& 9Jcenfcf)engefd)lecf)t betrifft',

erwibert iljm barauf ber 9Jceifter, ,fo glauben Sie mir, ba^ e§ feinen 2ln*

fprud) auf berartige Opfer l)at, wie id) fie bringe, inbem id) i>a% Seben

ertrage. 3d) war auf bem fünfte ber (Sntfdjetbung, oon ber SSßelt gu üer--

fdjwiuben; toa§ mid) in ü)r
(

utrüdl)ält, ift einzig meine ^fltd)t gegen meine

arme grau, bereu ßeben in meine £>anb gelegt ift.'
1 ©elbft an SBejcnbontf,

ber fid) foeben nad) ßürid) jurüdwanbte, nadjbcm er in oollen ßügen feiner

römifdjen 9Jcuße genoffen, mod)te er fid) feit beffen großmütiger Söereitfdjafr,

1 .JHetais au point de nie dßeider ä disparaitre devant le monde. Ce qui me

retient, c'est mon seul devoir envers ma pauvre femme, dout la vie est donnäe entre

nies uiains. Quant au genre humain, croyez moi. il u'a pas besoin des sacri-

fices de la sorte de celui <jue je fais en supportant la vie.
-

8ftt ©ofperim, 4. ^mü 1860.
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ifjm bie brei fertigen ©tüde feine! ,fRing be! Nibelungen' abkaufen, mit

einer neuen Sitte nidjt menben. 3m ©egenteit, e! fjatte it)m eine peinliche

Überminbung gefoftet, in bcr -Kot feiner ^onjerte, ba biefe, einmal angcfünbigt,

notmenbig fortgefetjt werben mußten, ba! itjm burd) ©d)ott bereit! über*

mitteile ,^eingolb'^onorar barauf gefjen (offen ju muffen. 2)a meber bie

geplante ©ubftription, nod) aud) ba! lange oorrjer il)m angelünbigte ^ßeter!*

burger ^rojeft juftanbe gefommen mar, fat) er fid) für jejjt jebe 9ttög--

licrjfeit einer Üaüderftattung be!felben in barem ©elbe abgefdjnitten. Sinn blieb

ju feiner 23erufjigung nidjt! übrig, al§ ben $reunb rtac^träglid; oon bem auf-

gefallenen ju unterrichten unb ifjm, an Stelle einer SKüdäaljfung ber für ba!

,tRt}etttgoIb' empfangenen Summe, oielmefjr eine Quittung über ben (Smpfang

be! gmifdjen ifjnen ftipulierten greife! aud) für baZ nod) nidjt fomponierte

le$te ©tücf ber Srifogie gu§uftellen. ,3dj merbe', fo fügt er mit propf)etifd)er

©emifjfjcit f)in§u, ,aud) biefe! le|te ©tüd nod) au!füljren; benn märe

mir W$ nid)t nodj oorbefjalten, fo begreife id) nicrjt, metdje Söeftimmung micfj

jefct nod) im Seben erfjält, mo id) täglich f)er§lid) nad) bem £obe öerlange.

@! ift fet)r möglid), bafj ©ie mir Sßormürfe ju machen ljaben, unmöglich aber,

baf5 ©ie mir biefelben nidjt bi! auf eine fpätere ^3eriobe auffparen, mo fie

nicfjt merjr ba§u bienen fönnen, bie größte £eben!bitterfeit, bie man empfinben

fann, ju oermerjren.' 1

§atte ber bebrängte Sfteifter bamal! oon einem Xage §um anberen läftige

$orberungeu oon fid) ab§uf)alten unb mandje peinlidje ©todung in feinem

£au!l)alt §u ertragen, fo mar e! iljm boct) ba! fcrjmerfte, bafj er fid) oer=

geblid) nad) Mitteln umfal), um feine $rau in bk irjr burd) ^ufinelli2 öer*

orbnete Sabefur nad) ©oben im £aunu!gebirge ju fdjiden. ©o fctjen mir

it)n in feinen Briefen an Sifat unb ©ingetftebt um ba! §onorar für ben in

Sßeimar immer nod) in ber ©cfjmebe befinblidjen ^ienji' bemüht, 3 mobei il)m

Singelftebt oon ben geforberten 1000 fjrancS mieberum faft bie §älfte (400

$ranc!) abljanbelt, unb aud) Sif^t! Snterüention baran nid)t! änbern fann,

miemoljl er ben @ruub feine! ©rängen! nicf)t oerfcrjmeigt: bafj er nämlid)

gern jeben Sag fdjon feine $rau abreifen laffen möd)te unb fonft gar

nid)t! tjätte, um für fie §u forgen. 4 ,©ben jetjt', fjeifjt e! in einem Briefe

an 9Moiba au! ben gleichen Xagen (22. Suni), ,finb meine älteren Dpern
gäujlid) erfdjöpft, meine neuen tierbjinbert, enorme SSerlufte unb — niemanb

ber mir fjitft! Stile!, ma! idj öerlange, ift Ärebit mäf)renb einer ©todung,
— unmöglich ! Sd) oertraue mid), unb ernte bafür nid)t! al! ^reügcbung. 3n
ben Journalen lefe id), id) fjabe 10,0(JO graue! befommen, 5 unb ber §oljn, mit

bem man bie! begleitet, ift alle! ma! id) baoon rjabe. Unb ba§> mirb minbeften!

" Sin SBefenbottd, lT.^uni 1860. - -' 33rtef(i^ an g. $eine 3. 406. — 3 8rieft»e($fel

mit i.'ii,5t, 58anb II, Seite 267,69. — * GOcnba Seite 268. — 5 ©. 257 biefe^ 33anbe^.
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ein tjalbeS Safjr nod) bauern, menn eS überhaupt nodj bauent fann. Unb baS

begegnet mir, bem man oon allen (Seiten immer oon neuem beridjtet, mcl*

djeu ©nttjufiaSmuS idj bei unb bort mieber errege je' ©ans ben gleidjen ©e=

banfengaug biefeS leiteten ©afceä enthält noctj ein ^weiter SBricf oon bemfelben

Saturn (22. Sunt), morin er ber freuublidjen ßumutuug feiner neueften SSrüffeler

Söefanntfdjaft ermibert, itjr ein neue! ptjotograptjifdjeS Portrait oon ftdj

pfommen §u taffen: ,Sd) ftreibe Stjnen mirflidj nur, um Stylten auftreiben,

baft icfj Stynen nicfjt fcr)reibeu faun. Unb bie s,ßortrait=&arte Ijabe idj audj

nod) nidjt madjen laffen: ©Ott weift, mann id) baju fomine. 8d) get)e nie

aus, als in ben allerwiberwärtigfieu ©efdjäften, bie einem ÜDcenfdjen auferlegt

fein fönnen, ber meittjin geliebt unb berounbert ift, unb um beffen eigentliches

SDafeiu fidj !ein Sttenfdj fümmert. Sdj tomme nietjt bagu, meber meiner

.Siniift midj 51t roibmen, nodj irgenb iljrer ju gebenfen: nidjt einen Xori 51t Ijören,

nodj 51t beuten. Selbft um bie Vorbereitungen jur tjiefigcn Shiffütjrung beS

,Xannt)äufer' lann id) midj nidjt fümmern. 2öie aus bem Xraum fatjre id;

auf, menn idj irgenb baran erinnert Werbe, mo&u id) eigentlich gefdmffen bin.

ajieine arme grau oergeljt üor Stufregung unb (Sdjtaflofigfeit: fie folt eine

Söabefur gebrauchen; — audj baju tomme id) nidjt, fie borttjiu gu fdjiden.

9cidjtS tjöre id), nidjtS erfahre id), als ©ebanfentofigfeit, (Stumpfheit, $eh>

fdjtagen, Unterliegen, Slbgefpanntfein, StdjfcljUtden. Unb motten (Sie audj

miffen, was idj bann treibe? Sdj forge, laufe unb oerfudje, um oon Xag §u Xag

einen ßuftanb Ijinsutyalten, ber mir oon Sag gu Sag immer unerträglicher

mirb. ©0 fomme id) benn mübe unb gerfctyiagen nad) §aufe, uadtjbem id)

liefen nidjt getroffen, oon Senem eine abfdjlägige Slntroort erljalten, um 95e=»

ridjte unb S3riefe üorgufinben, ba$ id} wieber auf liefen ober Senen nietjt rect)=

neu fott, bafj eS allen fetjr leib tut, alles mir ergeben ift, niemaub aber Jjelfen

lann. ®ann finbe id) moljl einen SBrief wie ben Sljrigen mit baruuter: — mie

glauben (Sie wotjl, beifj mir 31t ÜJiute ift, toenn idj in bie SSelt blide, ber idj
f

oiel fein fönnte, unb auf mietj, bem einfad) mäljrenbbem baS ©afein jur

Unmöglidjleit gemacht mirb? — ©laubcn (Sie mir, bie 93itterfeiten, bie

unfereiner empfinbet, meif} nodj niemaub $u ergrünben; unb bafs ber SBelt

nidjt ju Ijelfen ift in iljrer ftupiben 23linbt)eit, — biefer Sßelt, ber

jebeSmal erft bie 3lugen aufgeben, loeun itjr ©djafc oerloren ift,

— baS meifs itf): glauben Sie mir!' 1

S)ie via crucis beS leibenben ©eniuS mar nodj lange nidjt bis gu iljrem

©übe buretymeffen. 2Bo er fidj bewufjt mar, mit beut bisher oon iljm ©efdjaf=

fenen oollauf genug geleiftet 31t Ijaben, um enblidj bie Vorteile baoon §u

ernten unb fid) in feinem äußeren ®afetn einem, oon feiner Statur bringenb

1 58rieflic^ an gran 2lgne§ ©trcet^lUnbtüortf), 22. ^uni 1860. 5)a3 Drginal biefeö

njitnberboücn SBriefel befinbet ftd) in ber iloüct'tion beä §crrn 81. 33 oü et in SBalenttgnei).
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ertjeifdjten, auSfpannenben 23et)agen f)in§ugeben,t bat, ja bei it)m beim od) ftets

mit ber rafttofeften Xättgfeit £anb in §anb ging: — ba ftanb if)m ftatt bcffett

Sitterfeit auf SSitterfeit, Smftrengung auf Slnftrenguttg , Umweg auf Umweg

beoor! SIber eS gab §attepunfte ber Sinbcrutig unb Erleichterung auf feinem

Tomenpfabe, unb in l)öd)fter Sftot fanb ftdf) bann ab unb ju wieber ein

fotdjer außeuorbenttidjer gwifdjenfatL gür bieSmat war es bie ©roßmut

einer ebten grau, eben berfetben SWme. SKarie ®atergiS (geb. ©räjin

^cffelrobe, nachmals grau ü. 9Jhidjanoff , bie ifjtrt gute&t oor fiebert Sauren

in $ari§ in SifetS Segleitung begegnet war (©. 29). @ie rjatte in ber gerne

oon feinen t)arten Sftöten oernommen, unb, eben jefct in $ariS eintreffenb, war

eS ü)r @r[te§, bei ficr) itjm melben §u raffen unb in aller ©title baS 31t tun,

was alle geräufdjooüen ©ubft'riptionen nict)t pftanbe gebracht Ratten: nämtid)

itjm ganj fdjlicrjt unb einfad) bie bei ben Sponserten eingebüßte ©umme oon

10,000 grancS aus Ü)ren eigenen Mitteln atS rein perfönüdjc §ulbigungS*

gäbe m erftatten. ©ie tat baS Sljre ganj in bem ©inne, wie ber äfteifter

eS oon trjr entgegennahm, in ber tiefen Überzeugung baoon: baß diejenigen,

bie ficr) um ü)n fümmerten, merjr babei gewännen, als er felbft.'
2

©ie tat eS in fo anfprudjStofer ©title, baß niemanb außer Sifgt baoon

erfuhr, 3 unb nod) fünfjefjn 3af)re fpäter, hü bem erften SSerfud) beS 93er=

fafferS %vlx ©rjäljlung ber £ebenSfd)idjate SöagnerS, 4 er oon biefer fdjönen

2öof)itat nichts wußte unb ü)m beren 9cicfjtermäi)nung als eine ber größten

Süden feiner 2)arfteUung oon bem 9Jceifter begetcfjnet würbe, ©iefer ein[ict)t§=

ootlen unb §ur redeten 3eit tjcmbetnben ©önnerin crftattete er batb barauf

feinen luufttertfdjen ©auf burd) eine eigens für fie oeranftaitete 33orfüt)rung

größerer 23rud)ftüde feines ,Xriftan' am Ätaoier. gu iijrer (SrmögUdjung

fam Ätinbroortt) eigens aus Sonbon fjerüber unb grau 93iarDot*@arcia fang

bie, in ÄarlSrulje für unmöglich erflärte, Partie ber Sfolbe bireft 00m

Statte. (SS war bei biefer ©etegentjeit, baß bie berürjmte ©ängerin itjrer 95er=

muuberung über bie angebtid) unüberwinblid)en unb oon itjr mit 2eid)tigteit

überwunbenen ©djwierigt'eiten biefer SMIe mit ben SBorten 3luSbrud gab:

1 ,3d) für mein 3TetI ocvftdjere ^fjuen, baß id) eigeutlid) nur ber SScft 5itfcf)c, um ju

erfahren, roie fie fid) mit einem 9Jceufd)en meiner 2(rt aufteilt, unb wie fie tion if)iu 511

profitieren tierftel)t. Db fie Üjm ben, nur au§ ben Ö5efe|cn feinet eigenen SBefenS beftimmbaren

©Kielraum für bie gntroitfetung feiner lätigfeit gönnt, ober roie üicl fie irjm baöou abfuau=

fert. $d) tarnt babei oft lädjetn, rocnngleirii id) ntdjt leugnen rann, bafj id) aß empfinben*

be§ Scfcu genug felbft babei im Spiele bin, um £d)incr,en aller 91rt unter bem Cl7;periinent

ju cmpfiubcn. ©0 öiel ift gcroifj, ba\] id) fd)on üicl metjr gefd) äffen fyabc al§ nötig

wäre, meint id) felbft babei mid) mandjmal beljaglid) füllen rcolltc.' (SBrtefltd^

an 3Jt. ö. 9)cci)fcnbng, 20. 9JJai 1860.) — * brieflich, an 93J. ö. SReljfen&ug. — 3 «gl-

93rieftr-ed)fet II, S. 269: jGinjigfter! 9Jhne. fföIcrgiS' $ntonmitxmQ in Teiuer Äonjcrt«

^ngciegcnfjcit bringt mir eine grofee greubc. derartig fdjönen unb ebleu 8"8ert begegnet

man nur 511 feiten!' — 4 ^n ber erften StuSgaBe bicfcS gcgenmärtigen Sud^eä i. $ l&lß 77.
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,ob benn bie Sänger in £>eutfd)lanb nicrjt aud) mufitanfdt) Wären?' — Sßar

burcfj baZ ebelmätigc Dpfer ber, bi§ batjin itjm jiemlid) fernftetjenben, grofc

rjer^igen ^reunbin bie tief begrünbete Sdjmierigteit feiner Sage bis §u bem

öertjofften Momente ber ^Sarifer 3uiffüt)rung MneSwegS aufgehoben, fo

ftanb nun bod) ber enbtidjen Slbreife ÜDcinnaS nidtjtS mefjr im äöege, unb

boppett erleichterten £>erjen§ tonnte er bie Seibenbe au§ feiner täglichen Um*

gebung an irjren üöcftimmungSort enttaffen. Sn mie fjofjem @rabe wäfyrenb

biefeS ganzen fdt)redtid)en SDcouateS 3nni feine roirtjdjaftlicfjen SSerfjältniffe

nadt) allen 9ttct)timgen f)in in Stodung geraten waren, baS beweift wol)t

am beften ber Umftanb, bafc ein am 10. ^uni gefdjriebener au§füt)rlid)er

95rtef an Sferoff in Sadt)en feines beabfidjtigten St. Petersburger (Sngagc*

mentS metjr als tiier 2öodt)en liegen bleiben muffte, weil er — ,baS @etb

nicrjt tjatte, um irjn ju franfieren!'

llnb nod) eine weitere rjofftutngermcdenbe Begegnung warb iljm in eben

biefen £agen, batb nadt) ber 9(breife äKinna§, §uteil. öS mar bieS bie,

burd) einen gemeinfamen ^Mannten, einen ^arifer beutfdjen Sournaliften,

ber fidt) ,in jugenblidjer 23egeifterung it)m angefef) (offen', üermittelte SBejieljung

ju bem liebenSwürbigen iöantier 23aron ©mit ©rlanger, ber fidj fetjr

auSnatjinSmeife bie richtige Stellung 51t iljm gab, baf; nicfjt er fidt) burd)

SSagner auffuerjeu liejj, fonbern umgeferjrt il)n auffucfjte, um itjm, im föinblid

auf bk beüorftebenben @innal)men beS ,Xannl)äufer' in ^aris, feine bittet

innerhalb gemiffer ©renjen jur Verfügung §u ftetlen. SBenn it)tn ber -JReifter

auf fein birefteS anerbot, itjm auf Verlangen fofort einige §ilfe §u leiften,

junädjft jögemb antmortete, fo gefdjat) bieS nur, wie er felbft fagt, um

nid)t ,burdt) Nennung oon Summen ben 3auber ber Stimmung fofort §u

ftüren', ben bie it)m fo unerwartete Begegnung auf beibe Seite ausübte.

3mmert)in war itjm nadj altem Überftanbenen burd) bie günftigen 2>iSpofitionen

feine§ freunblictjen jungen ©önnerS ber 9Jtut neu erfrifdjt unb getjoben.

©r burfte I)offen, mit biefer §ilfe , einen grofsen unb entfdjeibenben 2öenbe=

punft feiner Saufbatjn frotjen 9)cuteS ju überfcfjreiten', unb füllte fidt) für

einige Qtit wenigftenS gegen bie gröbften Diöte unb 3(nfed)tungen gefidt)crt.

Xrotjbem tierging ein üotleS Vierteljahr unb barüber, unb bie Sdjmierigfeit

feiner Sage muffte erft wieber einen gewiffeu, mit ben il)m junäetifttiegenben

Mitteln unüberfteiglidjcn £öf)epunft erreidft tjaben, beüor er fid) ba§u ent=

fdjloft, oon bem in fo gefälliger SBeife nahegelegten 9(ncrbieten tatfäd)=

lief) ©ebraudj 51t madjen.



XI.

,£atmljäufer
(

in J)art0.

(Sngagcment3 für ,£annf)äufer'. — Shtitter ai§ Überfe^er. — 2(usf(ug xiad) ©eittfdjlanb:

iKfyeinreife. — ^Beginn ber SHabierproben. 3?ortoort ju ben überje^tcn 4 Cpernbirijtungen.

— Äonujofition ber neuen 8knu3 * Sgene. — Umjitg tu bie Rue d'Anmale. — (2cf)tt>cre

©rfrcmfung. — Agitation ber treffe gegen ben ,STann^äuier': Söietjerbeer unb SSerüoj.

Tic ,£annljäufev'»?ütffüfjntng in ^ariö foftetc micf)

ein tief jerftreuenbeö 3af)v meine* 8e6en8,

Uit cfjarb 3D?agner.

£er faiferlidje Sefefjl (teilte i(jm ba% ganje Snftitut ber großen Oper,

fo tüte jebe§ üon ifjm nötig befunbene Engagement in reidjftem ÜJftafje vM*
l)altlo§ unb unbebtngt pr Verfügung : jebe üon ifjm gemünf d)te Slfquifition

tnarb, ofjne irgenbmeldje 9fiüdfid)t auf bie Soften, fofort ausgeführt. Unter

fo ganj ifym ungewohnten llmftänben natjrn tt)rt balb immer mefjr ber @e*

banfe ein, tk äftöglidjfeit einer burd)au§ üotlftänbigen, ja ibealen Sluffüljrung

üor fidf) §u fefjen. ©a§ 93üb einer folgen Stuffüfjrung felbft, faft gleidjüiet

üon meldjem feiner SBerfe, fjatte if)n feit langem ernftlid) befduiftigt. Sßa§ il)tn

nie unb nirgenbS §u ©ebote gefteüt mar, füllte ganj unerwartet t)ier in $ari§

ifjm $ur Verfügung ftefjen. Unb gtoar $u einer $eit, mo feine 23emüt)ung im«

ftanbe gemefen mar, ifjm aud^ nur eine entfernt äljntidje SBergünftigung auf

beutfdjem 33 oben ju üerfdjaffen. ,©eftefje id) e§ offen, biefer ©ebanfe er*

füllte mid) mit einer feit lange nidjt gekannten SBärme, metdjc üielleidjt eine

fid) einmifdjenbe Söttterfett nur 51t fteigern üermodjte. 9cidjt§ anbereS erfal)

idj balb meljr üor mir, al§ bie äRöglidjfeit einer ootleubct fdjönen Stuffütjrung,

unb in ber anbauernben, angelegentlichen Sorge, biefe 9)cöglid)feit 51t üerroirf=

lidjen, lieft id) alles unb jebe§ Jöebenfen ofjne SDcadjt auf mid) 51t mirfen:

gelange id) ju bem, ma§ id) für möglidj l)alten barf — fo fagte id) mir —

,

mal fümmert mid) bann ber 3odet)ftub unb fein Sauet!'

$on nun an faunte er nur nod) bie Sorge für bie Sfuffüfjrung.
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©tit fraitjöftjcljer Xenor, fo erklärte SDireftor 9tot)er, fei für bte Partie

be§ Xamttjäufer nidjt tiorfyanben. 35 on bem glänjenben latente be§ jugenb*

liefen Sängers iKiemann unterrichtet, bejeidjnete er biefen, ben er jtoar bis

bafjin nocr) nie gehört fyatte, für bie Hauptrolle uitb lub tl)n gleid^eitig

betjufS münblidjer Vereinbarung gu einem vorläufigen Vefudje in $ßari§ ein.

bemann gögerte feinen 2tugenblicf biefer l)offuungSOo{Ien ©inlabung $ofge 5U

teiften unb erfdjien atSbafb auf bem ^la£e, um bafclbft Anfang Suti öor einer

etgenS sufammenberufenen ^rüfungS^ommiffion $robe ju fingen. ,Söagner

bewotjute bamalS', fo beridjtet er, ,eine feljr fd)öne Villa in ben ©t)atnp§ ©ttifeeS.

Stl§ icf) biefetbe, burdj ben ©arten gefjenb, betrat, fang id), um mid) anju»

melben, eine ©teile aus bem ,Xannt)äufer<, worauf ber Stteifter perfönlid) mir

entgegeneilte unb feiner $reube über meine Slnfunft StuSbrucf gab. Sofort

nact) meinem eintritt in fein SlroeitSgimmer teilte er mir 51t metner Über*

rafdjung mit, er t)abe für mid) ein (Engagement an ber ©rofjen Oper, id)

muffe ben ,Xannl)äufer' freieren. 1 Dtjne langes Vefinnen fagte icf) gu; rafer)

waren bie ^räliminarfragen erlebigt, unb am auberen 'läge würbe id) tton

9ftcf)arb SSagner bem Sireftor ber ©rofeen Dtter oorgcftellt, mit bem id) einen

einjährigen Vertrag mit ber bamalS unerhörten 9JconatSgage oon 6000 graues

abfcfjlof?, ber mir, wenige Sage barauf, oon bem ^iuan^mimfter (?) goulb-

unterfdjrieben, gugeftellt mürbe.' 3 9Kit biefem toutraft in ber lafdje, fefjrte

er alSbalb nad) §anuoüer gurücf, mo cS iljm leidjt gelang, fid) ttom 1. September

ab einen Urlaub auf ein Satjr §u erwirfen. 4 Von beut gleichen £>atum ab

lief ber breijärjrige Äontraft ber gur SDarftclterin ber VenuS beftimmten Söhne.

XebeSco: bie nod) immer fd)öne Stimme ber nidjt meejr in erfter Sugenb

fteljenben Sängerin, bie SOtajeftät iljrer äußeren ©rfdjeinung, it)r nidjt unbes

beutenbeS bramatifdjeS latent fdjienen fie in jeber fnnfidit für iljre Partie

geeignet §u madjen. gür bie fRoüe ber ©lifabctf) wäfjtte äßagner bte um fo

jugenblidjere Sünftlerm SftHe. ätfarie Saj:. 5 ®ie mufifalifdie unb barftet*

1 3>en 9Iu3bru<I .freieren' Ijat Söagucr bei jener ©elegenljeit gcroif} ebenfo roenig ge*

braucht, al§ fonft; er fommt in feinen fämtltdjen Srijriften unb Briefen beranntlid) nur

an einer einzigen ©teile (®cf. (Sdfjr. X. 376) öor, unb bafetbft im ironijdieu Sinne gebraucht,

aU $itat au§ bem Sljeaterjargon. Gs3 ift bemuadi etrpai ftar!, iljn, roie I)ier gejdjiebt, bem

Sftcifter felbft gteidjjam in beu SJiunb 51t legen. — 2 goutb roar©taatg*unb§au§ntintfter

9Ja»oIeon§ III., Hon meidjcm Sßoften er balb barauf :§erbft 1860) guriieftrat, um bem ©rofen

SSalerogü 5ßla^ 511 madjcu. ®ic 5fbminiftration ber Dtoer hatte nid)t§ mit bem ginanj*

minifterium 511 tun, fouberu gehörte §um !aifcrlidieu Mau je. — 3 berliner ßofalangeiger

1897, 9^r. 535. — * Sßeue SSerl. SDiufifäettung ö. 1. SCuguft ou§§cnnober: ,^n biejeu tagen

!am §err 9ficmann aui§ tyaxi§ jurücf unb crtjielt nad) Vorlegung fernes ÄontrafteS mit

ber großen Cper einen einjährigen Urlaub, mit ber einzigen ^erpfliditnng, an ben OK'

Burtstagen bc§ ÄönigS unb ber Königin bier 31t fingen. .s>err SWemann bat »om S)ireftor

ber großen £pcr einen einjährigen Montraft erhalten gegen eine Wage oon 72 000 gronc^.'

— 5 ©ie nannte fid) fpäterbin Saffc.
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lerifdje 2tu3bilbung biefer legieren , bereit 9tae erft fpäterrjut gu größerem

g^ufe gelangte, mar bamalS noef) jiemltd) unrjoüfommen. Sie befaf;, aufjer

einem anmutigen tufjetert, sroar fcfjon bie fdjöne ©timme, roetdjer fic in ber

fjotge üjr ©lue! an ber großen £)per oerbanfte; bod) mar bas Drgan nod)

roenig gefdjutt, Vortrag unb ©piet oerrieten bie Slnfängeriu. SJceljrere

anbere Äünftler üerbanften il)r Engagement einzig bem äöunfdje SEBagncrS,

fic für fein 2Bert §u 6e.ft|en. <5o ber Saritonift 9Jcorelli, meldjen ber

2fteifter, ungeachtet feine§ lebiglid) im itatienifcfjen Stil gebitbeten Vortrages,

bem berüfpnten gaure üorjog. 1 ©ein ©djarfbltd erfanute bie (Smpfäitgttdjfeit

unb SBilbfamreit beiber jugenbtidjen Xalente unb er entfdjieb fid) lieber für

fie als für gemiffe erftc $arifer ©änger, bereu attjiiferttge Lanier il)n fiörte,

mäljrenb er jene letdjter für feinen ©til ju btlben l)offte. ©r täafdjte fid)

nidjt; meber Sftemann nod) 9Jcme. £ebe§co oermodjten fid) ein fo uneinge*

fdjräurteS £ob irjrer Stiftungen §u geminnen, al§ bie Sarftetler be§ Wolfram

unb ber (Slifabetrj. 21ud) um bie fjenifdj'be!oratioe ©rfdjeinung feines SScrfe§

fetjen mir iljn gleichzeitig in notier Xättglett. Sn einem Briefe an ben alten

§eine (öom 10. Suli 1860) beftetlt er burd) biefeu bie gufenbttng ber alten

eckten ®re§bener ®oftüm< unb ®eforation§ffi^en, um banacr) bie ^arifer

ftoftüme unb Morationen anfertigen §u laffen.
2 ®ie Beiten bjatten fiel) ge*

änbert. Santa 1§ — t>or fünf^etju Sauren — maren bie Morationen für

ba§ ©re§bener tgl. §oftl)eater in aufcerorbentlictjen fallen, unb fo auet) für

ben ,£annf)äufet', oon ^ßari§ oerfdjrieben, refü. bafelbft angefertigt morben;

je£t galt e§ auf ber ^arifer S3üt)ue bie Snfsenierung eine§ burd) unb burd)

beutfdjeu äöerfeg, mofür nun umgefeljrt bie SreSbener ©fi^en at§ hobelt

§u bienen rjatten. ,<Spaf3 nmfj ®ir'§ bod) machen, ba£ man Seine Äoftüm»

geidjnungen nad) *ßari§ als dufter fommen läftt,' febreibt er in biefem Sinne

an ben alten 2)re§bener $reunb. SRit Sejieljung auf fein perfönltd)e§ Er*

getjen fügt er Ijtnp: ,3dj bebauere biefen ©ommer leiber gar mdjtS für meine

©efuubljeit tun §u tonnen. Sä) tarnt mid) leinen £ag oon $ari§ entfernen,

— ©ott raeifs, mie mir ben äöinter §it 3ttute fein mirb! äfleine

1 ,Je le guerirai bien de ses mauvaises habitudes', disait le maitre en riant;

et de fait, il obtint de Morelli des sacrifices dans sa fagon de phraser, de poser

la voix, de Her les sons, qui devaient coüter bien eher ä ce digne enfant de

l'Italie' (©afperini). ©eftfamettoeife Behauptet Wt. Sfautter gerabc ba§ ©egcntcil: 3Bag*

ner ptte fetnerfeitS barauf ©crotd)t gelegt, bie 3Me S33olftoml in ^ourc^ Rauben ^u

fetjen, unb biefer fei &I0J3 aü§ epailamfeitiH-iictfidjtcn nidjt engagiert luorbcn. ,SKon bot

teuerem 5000 granc^ monatlid), ben ijödjftcn betrag, ben man 31t jener gett einem Bariton

offeriert hatte, gfaute »erlangte 8000 grancS; man mar genötigt auf feine SOWraurfung

311 tierjid)ten, unb iUioveHt Würbe engagiert.' Xuitter, les 164 repetitions etc. du

,Tannliiuiscr' i Paris, in ben .^anreuttjer Seftbtätteru', aJiundjcn 1884, 6. 38/40.) —
2 »riefe an Ufjtig, griffet unb ©eine 6. 406.
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grau ift in§ Söab naef) ©oben gereift, wie e§ ^(ufiuetli) wünfdjte. 3m
gangen befinbet fic fid) erträglich, wenngleich meine letzten 2eben§abenteuer

nid)t ber 2trt waren, bafj fie mir immer gute Saune unb ©ebutb ermöglicht

tjätten. 3d) Ijab'S nun einmal ferner, fetjr ferner, unb ba§ einzige, ma§ mid)

auf fonberbare SöSetje erweitert, ift, bafj man mir au§ ber gerne immer nur

wie einem anfielt, ber üor ©lud unb 2Sot)lerget)en nicf)t weifj wot)in.'

®ie gittert erwähnte eigentümliche Xäufdjung übte itjre feltfame Sßirlitng

inbef3 nidjt blojs in bie gerne, fonbern gang cbenfo, unb faft nod) mefjr,

in unmittelbarfter üftätje au§. gaft alle S3erid)te ber frangöfifcrjcn greunbe

bieten frappante 93eifpiele bafür. @inb nun biefe, gum Seil red)t leben

=

bigen, ©djtlberungen bcSfjalb at§ unwatjr gu bejeidjnen? ©ewifj nid)t, fon=

bern fie geben nad) reblidjftem Vermögen ben gewonnenen ©inbrud wieber, bem

eben in feiner Unmittelbarteit immer etwa§ Unbefdjrciblid)e§ anljaftete. £>er

ßauber in 2ßagner§ ^ßcrfönlidjfeit betunbete fid) bariu, bafj fie erregte, be=

raufd)te, mit feinem ertjötjten 2eben§- unb ®raftgefüt)l erfüllte, voa$ in iljre

9?äl)e fam. 2öa§ bem rjierburd) mit gortgeriffenen in ber Erinnerung §urüd^

blieb, war bann eben nur biefe§ ©laftifdje, Sebfjafte, ©jplofioe, gur Betätigung

©rängenbe feine§ Temperamentes, nidt)t aber beffen eigenes beftänbigeS fingen

unb kämpfen mit bem realen Untergrunbe feiner ©jiftenj. 2Iudj !ommt e§ bei

äfjnlidjen 23erid)tcn unb ©rgärjtungen, felbft üon woljlwollenber ©eite fjer,

auf ba§ Sluge be§ 33efd)auer§ an. Unter llmftäubeu fat) biefe§ nad) feiner

5lrt unb Befähigung nidjt metjr ober weniger al§ baZ, wa§ e§ feljen Wollte;

e§ glaubte waljrjuneljmen, xoaZ e§ in Sßatjrrjeit als fertiges Vorurteil bereits

mit fid) gebracht Ijatte. SllS einzelnes Ü)pifd)e§ Beifpiet bafür teilen wir

im 5lnljange ben 83erid)t mit, ben ber ®armftäbtifdje ^apettmeifter 2oui§

©djlöffer über einen 53efud) abftattet, metdjen er in eben biefen Sulitagen

(20. unb 21. Suli) be§ ©ommerS 1860 bem Stteifter gemadjt. £)em bamal§

bereits fedjgigjäljrigen alten £>errn warb oon fetten 2Sagner§ ein liebend

würbiger Smpfang juteil, bei weldjem e§ bem alfo SemUlfommneten er*

fidjttid) warm um§ §erg geworben ift. SRedjt fjübfd) nimmt fid) babei au§,

xvaZ er über ben ©inbrud ber ^erfönlidjleit feine! freunblidjen 2öirte§ er»

gärjit; befto greller ftid)t baoon ab, wa§ er, ofme jebe £enntni§, unb namenb

lid) aud) ot)nc irgenb ein ftörenbe§ Bewujstfein biefer UufenntniS, über

beffen äußere Sebenäoerrjättniffe mit einftidjt. Sfijnt war, ücrmuttid) burd)

Sertiog, mitgeteilt, ba£ e§ SSagner fetjr gut getje, bafj ber reiche 23aron

örlanger (ben ja Sßagner bamal§ erft gang turglidj fennen gelernt unb beffen

<pitfe in Shtfprudj §u nehmen fein ßartgefüljl ifjm bi§ bal)in gänglid) üer»

weljrt ^atte!) ü)n freigebig unterftü|e k. :c. darauf^in fiebjt er nun alles

mit anberen Slugen an. S)ie teitmeife fdjon niebergeriffene 9iue Newton f)ält

er für eine erft projektierte, im 23au begriffene; ba§ barin befinbtidje, §ur

balbigeu ®emolicrung beftimmte $au% mit feiner ftiHen ©artcnumgebnng, für
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einen Neubau, einen ,lupriöfen Stufeniljalt', ben fein finanzieller SSefdjütjer

eigens für SSagner gemietet, ©elbft ber Wiener, ber itjn empfängt nnb an=

metbet, baS ,<5ilberferoice', oon bem ber SJJeifter foeben gefrütjftüdt, — alles

bient if)m aU SJürgfdjaft feines erfreutictjen 2Bot)lerget)enS. Er bcglüdwünfdjt

itjn wegen feiner §eitcrfeit unb beS itjn umgebenben Komforts unb öerfidjert,

er t)abe ifjtt aud) in ber gotge nie wieber in fo Weiterer Stimmung, in fo

blüfjenber griffe gefetjen! Änrg, eS ift bie tebenbigfte SHufiration §u ben

foeben angeführten, an §eine gerichteten SBorten. 5luS folgen (Sr^äfjlungen,

benen atlemat ein Xeil 2Bat)rl)eit auf getjn Xeile Si'rtum unb Einbitbung

äugrnnbe tag, machte man fid) in ber §eimat ein 23ilb öon bem Seben

beS üerbannteu ÄünftterS!

hieben alten einteitenben ©djritten für baS Engagement ber barftetlcnben

föünftler unb bk f§enifcr)e (Srfcfjeinung ber Cper t-erurfadjte bk, in monate*

langer Arbeit mit fo cid üUcüfje angefertigte Überfettung beS Xe^teS, Bei it)rer

Überreizung an ben SDireftor ber großen Cper, fcfjliefjlid) nod) gan§ befon*

bere ©crjwierigteiten. 1 S)iefer entfette fid) über bie Betben unbefannten Tutoren,

9?od)e unb Sinöau; auet) gefielen i()m bie 25erfe nidjt, bie ber arme 9?od)e

auf ©runb ber mangelhaften ^rofaüberfet^uug SiubauS juftanbe gebracht,

öor allem fdjon, weil fie größtenteils reimlos waren. 8n öiefer ©eftalt

üerwarf er htrjweg bie gan§e Slrbeit unb erftärte fie für unmögtid): fie bebürfe

einer erneuten grünblicrjen $eile unb Aufarbeitung, unb muffe oor allem

in 9t einte gebracht werben, um ben üblichen 2luforberungen ber großen Oper

§u entfpredjcn. §ür biefen ßwed empfatjl er it)m ben tüchtigen jungen

(Sf)arleS üftuitter, bereits bamatS 2lrd)ioar ber Academei Imperiale de

musique, unb führte bamit bem üUteifter gugleidt) einen feiner §uoerläffigften

unb ergebenden greunbe gu. Dtun unternahm 9cuttter eine üötlige üfteubear*

beitung beS SejteS unb brad)te fie in bie gewünfdjten Üieime; als er bamit

fertig war, richtete SSaguer bie Partitur nadj tiefem franjöfifdjen Xejte ein.

Stuf bem Xtjeater^ettet foltten Knitter unb 9toct)e als Überfeiner genannt

werben. Übrigens gab eS feine SSerfjanblung jwifdjen bem SKeiftcr unb Üiotier,

in wetdjer letzterer nidjt auf bie Slngelegentjeit beS Salicis §urüdfam. 28ie

fdjon erwäljnt, rjatte itjn bie anget'ünbigte Erweiterung ber lan^ene im

erften Xabteau (©. 258) feineSwegS bef riebigt; eS follte burdjauS ein hattet im

^weiten Slfte fein. @S war bie gange SSittenSfraft SBagnerS ba^u erforberlidj,

um biefe täftige ^orberung oon fid) ab^uweifen. ,©rft geftern tjabe icf) bem

SDireftor (jum fo unb fo metten 9J?ale) erfiärt, ber Xaunljäufer werbe fo

gegeben wie er ift, ober er werbe gar n i et) t gegeben. 2öaS biefe

1 2Btr folgen in ben nad)ftef)enbcu Slngaben ben Erinnerungen Quarte* SßuitterS im

,Joumal des Debats' [SRai 1895 , bie fid) innerhalb bcr, im gufammenijang publizierten,

längeren 3icif)e öon Erinnerungen nod) lebenber ^eitnenofien ber 1861er Stuffüfyrung bei

weitem a\$ bie juöerläffigften ermeijen.
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Doftination Reifet, fönnen Sie gerabe jetjt, wie Sie meine Sage rennen, am
beften beurteilen.' 1 £ro£bem taudjte biefelBc gumutnug in wedjfetnber

©eftatt immer tuieber üon neuem auf- Gntwebcr man wollte bat Abonnenten

oor bem jweiten 8tfte ein, bon ber eigentlichen Cper gang getrenntes,

,Xanj=3nterme§30' §um beften geben, worin bie beliebte gerrariS unb mehrere

onbere Xan§iort)pfjäen bie $vocfet)§ beliebigen füllten, ober: e§ füllte ber

jmeite 3(ft in ,^wei 2ableau gefpatten, unb ba§ erfte bann mit einem SBattet

gefdjtoffcn werben! ®r ftünbe fid) felbft im Sichte unb oer^inbere ben ©rfotg

feines eigenen SSerieS, wenn er auf bem Stu§fatl ber in ber großen Oper

gebrändjlicrjen Qutat beftetje. Unb jebeSmal orangen biefe erneuten bringen*

ben SSorfcfjläge als ebenfo öiele tatfäd)licrj erfolgte ßügeftänbniffe SSagnerS

in bie ^eitungSöffentftcrjreit. 2 ,§alten Sie midi immer für fo feig at§ (Sie

wollen', {jeifjt e§ in einem barauf bejügtidjen, nom 23. $ult batierten Sßrotejt

an ha§> Journal des Debats, ,aber feien Sie überzeugt, ba^ nur bie Un*

renntniS meines äöerfeS ba§> burdjau» Unmögliche al§ möglidj erfdjeinen

laffen !anu.' 3

(Sine weitere Arbeit fanb fid) ber SDceifter buref) eine Anregung feines

meljrgeuannten, {jodjgefdjütjten greunbeS greberic 93i t lo t auferlegt. £urd)

eine befonnene Darlegung ber Sbcen be§ ßünftlerS, fo rjatte biefer gemeint,

mürbe tuet Irrtum unb Vorurteil ber öffentlichen Meinung über itjn ftd)

jerftreuen; mandjer befangene Äritifer würbe fid) bem fremben Sßetfe gegen*

über beffer orientiert finben unb bei ber beüorfterjenben Aufführung nur ba§

bramatifdje Shtnftwert felbft, nid)t aber gleichzeitig eine oebcnflictje £f)eorie

beurteilen ju muffen glauben, daneben erfdjien es geeignet, baZ Sntereffe

be§ sßuolifumS aud) auf bie übrigen Sdjöpfungen beS 9)ietfter§ gu lenfen,

wa§ am paffeubften burdj bie Mitteilung ber irjnen gugrnnbe liegenben

Sichtungen bewirft werben fönnte. gu biefem gmde mußten lefctere über*

fefct werben. 3)ie fdjier enblofen Sd)wierig!eiten, welche bie Überfettung be§

,^annl)äufer' in Werfen getoftet, unb fdjon ber bafür unertäpd) gewefene

ßcitaufwanb, liefen leicfjt erfennen, ba% für ben gegenwärtigen gweef üon

bem poetifdjen ©inbruef burefj 25erS unb 3fteim gan^ abjufeljcu fei unb er fid)

baran genügen laffen muffe, burdj eine ^rofaüberfefcuug ben jebeSmatigen

1 22. $m\ 1860, an 9Jc. 0. SWetjfenbug. — - ,8t SBagner tjat für bie ©djaufaft ber «ßarifer

ein 93aÜet gu Anfang bei gleiten SßteS eingefdjoben' % SSerl. SOtufilg. 11. 3fuli). ,S)er streite

Stft roirb in 2 Xabteau3 gerfatten, tum benen ber erfte ein d)oreogrctpI)ijd)es Stöertiffement wlgo

33atlctftüd) in gong neuer, ben aB.jdjen ©runbfäjjen entforedjenber Spanier bietet; ba§ jmeite

Xabttaa umfaßt ben ©ttäugSmarfd) unb ben ©üngerfrieg' (Sbenba, 28. Qfuft). ,ltm bie

Abonnenten ber grojjcn Cüer 51t befriebigen , roirb mau ein üon 3BJ Düer ganj getrenntes

2anä*^ntermeääo cinjdncben' (ßbenba, 3. Gftober) :c. 2c. — 3 ,Croyez moi toujours si

lache comme vous voiilez, rnais soyez convaineu que ce n'est que l'inconnaissance

de rnon ouvrage qui a pu faire paraltre possible une chose absolument impossible.'
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©fjarafter be§ ©ujet§, bie bramatifdje Setjanblung unb iljre Xenbeng gu

geigen. @§ tjanbelte ftcf) babet um ben ,fltegenben §otlänber', jXannriäufer',

,2ofjengtin' unb , Stiftern uub Sfotbe'. $ür ben .ßtoed D i efer Überjefjung

bot fid) ifjm bte üUJitarbeit eine§ 9Jct. Grjallemel'ßacour, bet fid) feinet

Aufgabe burd) eine Ijinreidjenbe Kenntnis bet beutfcfjen ©ptadje gewadjfen

geigte unb aud) bte frangöfifdje Übetttagung be§ einleitenben 93riefe§ an

$r. SSillot übernahm.

(Serjon in feinem am 20. Suli mit ©djlöfjer geführten ©efpräd) tjatte er

batauf rjingebeutet, fein (gjtl werbe, wie et tjoffe, nidjt metjr üon langet

hattet fein, nacfjbem man fief) in gewiffen Legionen enbticfj üon feinet Un--

gefäf)tlid)feit übetgeugt unb gu bet ©infierjt gelangt fei, bafj man feinet ^ßerfon

eine potitifcfje Sebeittung beigelegt, bie er in Sßtrflidjieit Weber befeffen nod)

etfttebt fjabe. 3) er entfdjeibenbe Anlafj gu biefer erwünfcfjten ^Beübung mar

baZ neuerbingS üon itjm ausgegangene, burdj feine fdjroierige Sage nadj

bem $ef|lfdjlagen feinet ^ßartfer Unternehmungen motivierte ©efnet) (©. 259).

®urd) ^Befürwortung beSfelben oon feiten f;oct)geftettter ©önner mar enblict)

ber 2)amm gebrocfjen unb an tjödjfter ©teüe befdjloffen motben, feinem Stuf=

enthalt in anbeten beutfdjen ©taaten, al§ ©adjfen, fein §inberni§ mel)t in ben

SSeg legen gu motten. SDemgemäfj erhielt ber Steiftet bie offizielle Angeige

bet fädjfifdjen 9regietung, fic metbe in benjenigen fällen, mo et gum gwed
bet Aufführung feiner 2öer!e ein beutfcfje» 33unbe§gebiet betreten moüte,

feinen Antrag auf Auflieferung bei ben übrigen 2anbe§rcgierungen ftelten,

bagegen atlerbing§ eine Verfolgung gegen it)n eröffnen, roenn er gefonnen

fein foltte, Sachen felbft gu betreten! 9ttit einet wirflidjen Amneftie obet

33egnabigung tjatte biefe it)tn übermittelte Angeige aud) nid)t bie minbefte

Ät)nlid)fett. 9?od) immer mar unb blieb et untet üolitifdiem Sann. Sin be*

beutenbe unb augreierjenbe öntfdjlie^ungen gu feinen ©unften fonnte er batjer

oon feiten feinet §ofe§ nod) benfen, unb feine ^ßtäne für bie Aufführung

feinet legten 2Bet!e maren burdj biefe neuefte ©ntfd)eibung nod) nict)t erfjeb«

lid) gefötbert. ®er ifjm perfbnlict) fet)r woljlwollenbe fädjfifdje ©efanbte

§err üon (Seebad) 1 eröffnete it)tn babei im Vertrauen, c§ mütbe bem König

oon ©adjfen angenehm fein, menn et bet foeben in 33aben«93aben befhtblid)en

^ringeffin üon ^reufjen feine Aufwartung tnadjte, um it)r für iljre Xeilnatjme

an biefer getroffenen (Sntjdjeibung gu banfen. tiefer Umftanb unb ber Sßunfdj,

bttrd) eine üerfönltdje Unterrebung fid) ©ewifjrjeit gu üerfdjaffen, ob er für

weitere Unternehmungen auf beutfcfjem 33oben auf eine üerftänbniSoolle MiU
wirfung ber rjoljen 2)ame rennen fönne, beftimmten i()n fdjnell gu bem 23e*

1 «c](. ßtfot an SBagncr
(

s
-8ricfiocd)ic( II, 270; : ,$aft 3)u ctroaS oon 2 ecB a rti erfaßten?

Söhne. Äalergi* mit ifjm berfd)tt>figert) ,t'ann Sir am beften unb fügfomftcn oIS SSermittlmn

in biefer <3ad)c bet)ilf(id) fein.'

©lafenapp, SRidjarb SBagnerö feben. III. 18
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ftfjlufs einer fleinen «Reife in bie 9tf)eingegenb, womit er gugleid) bie Stbfidjt

oerbanb, feine bort gur Äur befiublidje grau au§ itjrem SBabeort ab§ub,olen.

S)a ficf) biefe in ber 9?acl)barfd)aft S33ie§baben3, bem fleinen ©oben, auffielt,

unb an erfterem Orte 9ciemann für eine 9?eit)e oon SBorftellungen, öon Seidig
rjer, al§ ©aft ermartet mürbe, geriet Sßieöbaben in einige (Erregung bei bem
©ebanlen, ber grofce Xonbicfjter merbe bei einem 93efucr)e ber ©tobt bort jum

erften ÜDiale feinen ,£ot)engrin' fjören — etma Wie SOcetjcrBcer, ber feit einigen

Satjreit im (Sommer bie ©djwalbadjer ©feltreiber in SRaljrung ju feigen pflegte,

gelegentlich be§felben 9ciemannfd)en ©aftfpietä feinen 23efud) öerljeifjen tjatte,

um einer bortigen ^luffüljrung feinet ,^ßropl)eteu' beizuwohnen!! S)ie (Spannung

mar oergebtid). Um bie SJiitte Sluguft traf Sßagner in granffurt a. 9Ji.

ein, wotjin iljm feine ©attin bereits entgegengekommen mar. SBie^baben muffte

fiel) mit SJietjerbcer begnügen. 1 dagegen Ijielt fiel) ber äfteifter einen Xag in

2)armftabt auf, unb reifte oon bort nad) 93aben=23aben,- wo er tjerab*

rebetermafjen, in Segleitung irjrer ^3alaftbame, ber ©rüfin Slbete feaade,

bie «ßrinjeffin Stugufta öon ^reu^en antraf. ,3dj fann nidjt fagen', melbet

er barüber an Stfjt, ,baf? id) fo füljtt mar, mit (Erwartungen eineä bebeutenben

(SinbrucfeS oon biefer ©eite fjer, üor bk ^rinjefftn oon ^reufjen getreten §(U

fein: id) mar ganj aufrieben, in iljr eben bie ermattete geiftüoüe, gefreite

unb lebljafte grau gu finben, bie id) mir oorgefteHt fjatte. (£§ genügte mir,

it)r meine Stnerfennuug unb meinen S)anl für iljr ununterbrodjene§ (gefallen

an meinen arbeiten auSjubrücfen, oljne micrj anbererfeitS im minbeften oerleiten

51t laffen, -irgenb meieren ^ßlan, irgenb melden Sßitnfdj il)r mitzuteilen.' 2

©an^ M gletdjem ©inne oerlautbart er fictj gegen Söefenboncf über biefe 93egeg=

nung: ,©ie (bie $ringefftn) l)at mir einen guten ©inbruef gemadjt, äußerte fid)

lebljaft unb oerftänbig unb bezeugte mit oieler SSärme mir ifjre 2lnl)änglid)feit.

Äurj juoor blatte id) aber fo nteberfdjlagenbe SBertdjte über ben ©taub ber

berliner Oper erhalten, bafj id) miefr, nict)t bewogen füljltc, näl)er auf ba§

©etail einer 2luffül)rung meiner neuen SBerle in 93erlin gegen fie eingugeljen.'

,2tud) mufs id) bir geftetjen', fätjrt er gegen Sifjt fort, , bafs mein SBieber«

betreten be§ beutfd)en S3oben§ auf mid) nidjt ben minbeften ©inbruef gemacht

1 ,3(nu'ijicrt Tjot t§ mid), ba^ id) 51t gleitet 3eit in 2Bte§Bcben erfoartet hmrbe, um
bort jofort meine Dpern aufpfüljrett : mie id) erfahre, fjat alle Sßett e§ für (Srnft genommen!

SUtein öott, nein! nun tarnt id) and) nod) länger märten, unb fo preffiert bin id) roarjrlid) nidjt,

mid) mit ber beutfdjen Cpcrn^JUjerc 311 Befaffen. ^dj tjabc SBicSbaben gar niclit beriil)rt

unb benle überhaupt in 8"fomfi feljr menig nur nod) 51t berühren. SBon (rrgriffcnl)cit beim

SSicberbetreten bei beutfdjen 33oben§ Ijabe id) — leiber! — and) nidjt baä äJttnbefte nerjpürt:

©ott meifs, id) mnfj red)t folt gemorben fein!' (53ricf(id) an SDSefenbont!, 23. Sluguft 1860.)

— 2 gxn Stfät, ^anb II, Seite 274. ,2Bo fomit mein Sriftan i>a§ Sid)t ber Söelt er»

bilden mirb, ift mir §ur ©tunbe nod) ein rätfelüoHeS ©eljeimni§. 9ln Berlin 3. 33. tonnte

id) bod) gar nidjt beuten, olme -,ugleid) bie sDcöglid)feit eine! gonäüdjen UrnfturjeS ber bortigen

Sweater* unb Tireftionv SBerl)attniffe tn§ 2tuge ,nt faffen.'
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Ijat, rjöd)ftenS ba§ id) mid) über bie 2nbernt)eit unb Ungejogenfjeit ber

Sprache um mid) fjerum oermunberte. @taub' mir, mir tjaben fein Vater*

lanb! unb memt id) ,beutfd)' bin, jo trage id) fidjer mein 2)eutjd) =

lanb in mir; unb bieS ift ein @tücf, benn bie SOrainger ©arnifon Ijat mid)

nidjt eben begeistert. ÜDcit eigentlichem ©rauen benfe id) jetjt nur an Xeutjd)--

tanb unb meine für bort beregneten gutünftigen Unternehmungen, Verseif)'

eS mir @ott, aber idj felje bort nur &(eintid)eS unb (SrbärmtidjeS, 51nfd)ein

unb 2>üntel ber ©ebiegeutjeit, ol)ne allen realen ©rnnb unb 83oben. §aib=

Ijeit in Slllem unb Gebern, jo bafj id) ben Pardon de Ploermel bod) nod) am

©nbe lieber in '»Paris felje, als bort, im ©djatten ber berühmten, glorreichen

beutjdjen Sidje!' 1 2)aS eine Slngenetjme t)atte ber jdjnetl bejdjtojjene unb

burdjgefüljrte Ausflug, baft er Ü)m §um erjten 9#ale ju näherer Kenntnis

beS SftljeineS unb jeiner Umgebung ©elegenljeit bot. ,3d) futjr mit bem

2)ampfjd)iff oon 9Jiannf)eiin bis £ö(n unb oermunberte mid) über mid) fefbft:

mtd) burd) bie intereffante ^Säuberung nod) jo angeregt §u jinben, rate id)

eS faum mefjr oermutet tjätte. ©er SDradjenfetS Ijat bei mir entfdjicben ben

SßreiS gemonnen: er gab ber $at>rt einen jdiönen ©djtufj.' 2 Sagegen mufjte

er eS bebauern, ein tjer^tict) erjetynteS 3u
f
ammentreffen mit 2ij§t aud) auf

biejer $iti\t unermöglidjt 51t jefjen. (Sr tjatte ben $reunb guerft nad) $ranf=

fürt a. ÜR, jobann (in einem feiten Briefe) nad) 23aben=33abcn berufen; 3

beiben ©intabungen fonnte biejer letber nid)t auf ber ©teile entjpredjen, unb

SBaguer mar auS guten ©rünben oerfjinberr, auf tljn gu märten, mie er eS

jonft gerne getan tjaben mürbe. (Sr tjatte bie gange jed)S* bis achttägige

fteine sJiljeinreije jeinen bürftigen ginangen angepaßt; ein big §mei Xage ©r*

meiterung feinet SfteijeplaneS ljätten itjit notmenbig in bie peinlid)fte SBer=

tegenrjeit bringen müfjen. %lad) SIbtauj einer Sßodje mar er mieber in ber

9tue 9cemton, in metdjer bie Stbgrabungen bereits ifjren Anfang nahmen unb

fein 21jt)t ©djritt für ©djrttt ber Vernichtung näfjer bradjten.

©S biente tfjtn nod) mätjrenb beS gangen 9JconateS (September §nr Voll*

enbnng jeiner bereits ermähnten literarijdjetr Arbeit, unb gur mujifatijd)en

®ompojttion ber neuen Vennöberg-Sgene. ,93is gu meinem 9if)eiuauSflug I)iett

mid) auSjd)fieJ5(id) bie Überfettung (beS Xann^äujer) gefeffett', metbet er brieflid)

an Sifgt. ,3urüdgetet)rt, l)atte id) §unäd)jt eine fteine jd)riftfteflerifd)e Arbeit

auszuführen, meldje je£t eben erft (13. (September) beenbet ift.'
4 Cbgteid)

feinem näd)ften gtoede nad) für ^ranfreieb unb jut ©iufüf)rung eines fremben

^ubtihtmS beftimmt, gef)t biefeS le|tere ©djriftftüd, mie alle Ännbgebungen

1 Sin yiijt, II, 276. - 2 gbcnbajelbft — 3 Scibe »riefe finb uiefit erhalten, bgl. aber

23ricfn)ccf)fc( II, 272. — * $n ber franjöfif^en ttberfe|ut^ tragt baS an Jtl. Wfot ge=

richtete ^oriuovt 511 ben .(.»uatre poemes d'Opt'ra' ba^ Saturn beä ,15. Septembre 1860.'

Sic crjdjicn tSnbc sJJobciiiIh'v; fafi gtcid^ctttg bie beutjdic Ongtnalfaffung bei ^. $. SBeBer
in ßei^jig unter bem Eitel . ;}ufunf 1 in 11

f
i f , ein ©rief an einen fmir,oÜKf)cu Areunb').

18*
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beS ©eniuS, roeit über biefe Ttädjfte Seftimmung IjinauS. ©S gemäfjrt bie

terjrreidjften 2luffd)lüffe nid)t minber über bie Äunftjiele SBagnerS, rote über

feinen gefamten 23ilbungSgang, nnb ftpfjt bem Sefer, gteidjfam als eine

gebrangte Üaefapitutatton beS ©ebanfeninrjatteS feiner früheren Sdjriften, baS

ättnefadje Sntereffe ein: tt)m ben Ütnftlerifdjen Denier auf einer neuen (Stufe

feiner ttjeoretifdjen ©infidjt, bem Äerne nact) aber burdjauS als benfelben ju

jeigen, toie in ben ©djriften ber oorauSgegaugenen ©üodje. Verlag, ®rud,

ßorreftur ic, gang ungerechnet bie Üieoifion ber Überfe^ung felbft, lüfteten

üiel $eit, umftänbtid)feiten unb Scforguiigcn. Sin fran^öftfcf) gefdjriebeneS

23riefcfjen an ben Überfejjer, ÜJir. (SfjallemcUöacour, üom 22. Stuguft, alfo balb

nad) feiner fRücffel;r, melbet biefem bie 93ebingungen feiner Übereinfunft mit

bem Verleger, <perrnJ8ourbitIat, Snfjabcr ber Librairie nouvelle (Boulevard

des Italiens 15), in meldjer oor turpem and) ßif§t§ geiftüotteS Söudcj: Des

Bohemiens et de leur musique im SDntd erfd)iencn mar. 2öir entnehmen

bemfetben bie Xatfadje, bafc ber Überfeiner bafür ben befdjetbeneu Betrag

öon 60 grancS für ben Bogen, mithin im gangen etroa 1000 $rancS, banon

bie §ätfte als fofortige Stnjatjlung, als Sotm für feine ££Rürje empfing. Bon
einem Honorar für ben Stutor ift bagegen mit feinem Sßorte bie 9febe. SS

ging bamit im^fleinen gcnrifj genau fo, toie mit ber Sluffürjrung beS ,1ann=

l)äufer' im großen, bk j. 93. üfttemann jeben Stfonat lontrattlid) bare

6000 $rancS, bem 91utor aber, ber burd) feine SEerfe §unberten unb Sau*

fenben §u leben gab, für alle aufreibenben Bemütjungen gar nid)tS eintrug,

als bie StuSfidjt (auf eine Tantieme t)on 500 $rancS für jebe Borftellung,

moöon er für bie erften jroanjig Borftetlungen bie £)ötfte an ben Überfeiner

abtreten muf3te. ©S beburfte bemnad) runb 22 Sluffüljrungen, bis auf feinen

Anteil [aud) nur ber Setrag einer einigen SJionatSgage feines ©ängerS

entfallen märe! So fern bem ftrengen SbealiSmuS beS SlünftlerS, ber nie unb

nirgenbS nad) etmaS anberem fragte als nad) feiner ®unft, berartige oergteidjeube

Berechnungen lagen, fo bitter muffen fie hingegen einem jeben naljetreten, ber

teitnerjmenb feinen £ebenSgang oerfolgt. Um eben biefe $eit fefjen mir ifjn es

faft fdjon bereuen, feinem ®önner Baron (Srtanger auf beffen Stnerbieten gögernb

geanttuortet ju fjaben. ®te Situation, ber er burdjauS ein ©übe madjen

muffte, wenn er fid) 9tul)c für feinen ©eift finben mottle, lehrte fdjon gegen

bie SOcitte September mieber: er beburfte oou Jjeute ju morgen 5000 $rancS,

fein freunblidjer ©önner mar oerreift, unb alles lieft ifjn im Stiel). 1 Söieberum

üernefjtnen mir nur feineu 9totfdjrci, nidjts 9Kit)ereS aber über bie ^alliatio*

mittel, mit benen er fid) oorübergerjenb, bis §u (SrtangerS feljr oerjögevter

i 3tnei auf m\§ gefommene Briefe bergegenfoätttgen un3 biefe feine fänriertge Sage,

ber eine tiom 11. September 1860 an ben gememfdjafttidjen 53cfaunten, ber tljm hen Saron

grlanger jugefüfjrt, ber aubere üom ö. £ftober an btefen Sedieren fetbft, fogleid) nad) beffen

tersögerter, ,mel)r a\$ ängftlirii ertoarteten SBieberfe^r'.
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9?ücffef)r, aus feiner peinlichen SSerlegentjeit t)alf. daneben fehlte eS nid)t an

fortgelegten SBerbrtefjIidjfeiten [mit feinem Hauseigentümer unb Abüofaten.

öS galt bemnad), fidf) aus aßen Gräften jufammenjunetjmen, um unter fold)en

Umftänben eine große t)ödt)ft fcrjroierige ©jene feine» SöerfeS ganj neu §u fom*

ponieren, mäfjrenb anbererfeitS, feit bem 24. September, im $ot)er ber großen

Oper bereits bk tlatnerprobeu irjren Anfang nahmen. @S gefäjaf) bennod),

unb gefdjat) mit tjeijjer Sd)öpferglut (unb großer innerer SSefriebigung; ja,

gerabe ber beginn ber groben unb bie baburd) erfolgte erfte 2öieber=

berütjrung mit ben Organen feiner Äunft trug baS St)rige baju bei. ,$ie bei

unS ganj unbefannte Sorgfamfeit, mit welcfjer tjier bie ©efangSproben am

Ätaüier betrieben mürben, überrafcfjte mid), unb unter ber oerftänbigften unb

feinfinnigften ßeitung beS Chef du chant SS au ttjrot fat) id) batb unfere

Stubien §u einer fettenen pfeife gebeten. So faßte and) id) fetbft mieber Suft gu

biefetn meinem älteren Sßerfe: auf baS Sorgfälttgfte arbeitete id) bie Partitur

öon neuem burd), »erfaßte bie ©jene ber 23enuS fomie bie üorangerjenbe 23atlet=

feene ganj neu, unb fucrjte namentlich aud) überall ben ©efang mit bem über-

festen legte in genauefte Übereinftimmung ju bringen.' 1 SJemerfenSroert ift

bie Xatfadje, baß Ijierbei SSagner — oon jenen Stoman^en feines früt)eften

^arifer Aufenthaltes abgeferjen — §um erften unb einzigen 9Jcale tatjäcrjlid)

eine frangöfifdje Sßortuntertage in SRufif gefegt tjat. 2 9tad) üotlenbeter

S)id)tung fjatte er biefetbe, nod) tior ber Äompofition, bem Überfetjer Knitter

§ur Ausführung in franjöfifdfjen Werfen übergeben, unb bann erft nur eine

einigermaßen geeignete Stimmung abgewartet, um ben fertig überfetjten Xejt

gu komponieren unb §u inftrumentieren. 3

SDie gteidje Stimmung einer marmen Söcfriebigung an biefem erften SBerben

unb ©ntfterjen feines SBerfeS fpridjt fid) in einem Briefe an Sifet auS: ,$ür

je§t', rjeißt eS barin, ,nimmt mid) nun mein ^arifer 5Sort)aben auSfcrjtießlicf)

in' Anfprucfj, unb üerbedt mir morjltätig ben 23tid auf mein jufünftigeS

beutfdjeS 9Jcifcre. SDcid) babei glüdlid) ju fügten, wirft ®u wafjrfdjeinlid)

nict)t üon mir erroarten: bod) empfinbe id) bie Ütufje beS $ata(iften, ber fid)

feinem Sdjicffale überläßt, ötetleidtjt oermunbert über bie oft fonberbare Art,

mie eS über mid) bisponiert unb mid) in unvermutete 33at)nen leitet — im

füllen mir fagenb: eS muß am ©nbe motjl fo fein! 9c od) nie ift mir baS

SÜcateriat ju einer ausgezeichneten Aufführung fo üoll unb unbe =

bingt gu @eb ote geftellt morben, als bieSmal inl^ariS an ber großen

Dper, unb ict) fann nidjt anberS münfdjen, als ba
1

^ je ein beutfdtjer |$ürft

für meine neuen SBerte mir ein @leid)eS ermeifen möd)te, als maS mir i)ier

1 ©ef. Scfjr. VII, 188. — - ,11 n'y a qu'a feuilleter les preniieres pages du

Tanuhäuser publik ;'i Paris pour s'en convaincre', bewerft ©afpertni. ,L'appropriation

de la musique aux paroles, ä l'accentuation de notre langiie, mot par mot, syllabe

par syllabe, saute aux yeux des moins exerces.' — 3 Sgl. 3. 260 btefeS SBanbeS.
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ermiefen mirb. ES ift ber bisherige einzige £riumpl) meiner ßunft, ben idj per*

föntief) erlebe. Ein mirftid) faiferlidjer SBcf ctjl mad)t mid) 511m SR elfter aQcS

ÜDcateriateS unb gibt mir ©djufc gegen jebe Sntriguc. Scfj lueift nierjt, roeterje

©erüc^te hii Eud) htrfieren über mir bereitete Scfjroierigfeiteu: fie finb oiel*

leidet gut gemeint, aber irrig. 9Jc(c0erbeer), ber fyier je^t fein fcfjeueS SQßefen

treibt, fann am Enbe nidjtS gegen ben Äotfer unb bie Sacfje ausrichten, Er

fud)t fid) bagegen ber guten Engagements, bie man 51t meinen ©unften ge=

madjt, gu feinem fpäteren SSorteit 511 oerfidjeru. 9?un, baS gönne id) ifjm;

Snittariöe tjatte biefer äftenfd) bod) nie. ®ie enbticf) roirflidj nad) Üjödjfter

9Jcöglid)feit gelungene Überfettung läjjt mid) nadj jeber Seite f)in einen gtüd*

lidjen Erfolg fjoffen. S)er beftmögtidjen (Säuger bin id) öerfidjert; für jeben

3roeig ber 5IuSftattung tjerrfdjt ein Eifer unb eine (Sorgfamfett, an bie id)

oon ®eutfd)tanb bjer menig gemöfjnt bin. 3)aS fämtiidje ©trefttonSperfonat

gefjt mit Suft an eine Arbeit, bie itjm eine intereffantere Söefdjäftigung als

bie geroötjnlidje oerfprid)t. 5tud) icb betraute bie Sadje emft. SSon mir in

ber Partitur ertannte Sd)mäd)en merben entfernt. SDcit großer Suft bearbeite

id) bie 23enuS=S§ette neu; aud) bie Saüetfjene mirb, nad) einem oon mir er*

wetterten ^lan, gang neu ausgeführt.' 1 (So fam ber Sutfang Dftober unb

bamit bie gebieterifd)e Sftotmettbigfeit beS Umzuges tjeran. S)ie Sterotonftrafje

mar burd) bie oorgerüdten Um* unb StuSgrabttngen (um fie bis auf oierte*

fjatb 9Keter gu üertiefen) fd)led)terbingS nidjt metjr paffierbar. Er tjatte bis

gittert barin ausgemalten. ®ie grofje neue SSeTtuS^ene mar fo meit gebicfjen

baf$ er nur nod) 3m ei Sage §u iljrer SBottcnbung brauchte; aber er muffte

fid) fügen unb baS Unoermeibtidje oor fict) gefjen laffen.

333te biefer Um$ug oor fid) ging, erfahren mir burdj trjn fetbft: er mar

babei ,auf fetner Seite ber einige franjöfifd) Spredjcnfönnenbe'. 2 £aS Setter

mar rauf), 9ttinna leibcnb, oon einer Sdjonung feiner ©efunbfjeit ittctjt bie

9iebe. 3(uS ber fdjöuen SSiHa ber Champs Elysees ging eS in einen büftern

gmeiten Stod ber rite d'Anmale Nr. 3, bie in ber Erinnerung DJialoibaS

oon Sflerjfenbug als eine unfompattjifdje SSofjnuttg fortlebt unb oon 9ticmann

als eine , aufjerorbentlid) bürftige 33ef)aufung' bejeid^net mirb. ©erotfj mar

bieS aud) beS äJceifterS eigene Slnfidjt, bod) björeu mir barüber oon ifjm nid)t

ein SBort ber Älage. £ätte er über 6000 $rancS monatlid) 31t oerfügen ge=

fjabt, geroifj fyätte er fid) angenehmer inftalüert. ,9htn bin id) benn in ber

eigenttidjen Stabt, in einer oertjättniSmä^ig füllen Strafe, nid)t fetjr meit oon

ber Cper. Zieles mirb mir baburc^ leichter. 3)ie 2Bot)nung fetbft, nid)t fetjr

geräumig, ift boc^ mieber motjnlid) eingerichtet, unb — eS mu^ nun ein*

mal mieber getjen.' ,3113 id) mir baS leiste ^äuSdjen einrichtete, Ijatte ic^

ja aud) für
s^ariS nichts anbereS im Sinne, als balb mieber meine arbeiten

1 mi Sifät II, ©. 274—76. — 2 9(n Scjatbcncf, 20. Cftobcr 1860.
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üomerjmen unb bafür rutjig unb ungeftört motjnen §u fönnen. 9^ur wenn id)

bie SCRuje §u mir jaubcrn unb feftfjatteu will, benfe id) ernftlid) baran, meinen

•pauSraum mir mit 9iut)e unb Iraulidjjfeit fjerjurtdjten: tjabe id) ©efdjäfte ju

beforgen, mid) mübe ^u tiefen unb tjalb tot nad) §aufe 511 fommen, fo

genügt ber engfte SSinfel, mir bann ütufje ju geben. Senn biefe SRufje ift etwas

toeit (geringeres al§ bie SRulje gum © d) äffen.'
1 311S eine Unterbrechung

wibertid)fter 2lrt empfanb er bie UmgugSfeefcijwerbe t)auötfäd)Iid) für bie Sott*

enbung ber großen SBenuSfeene, bereu le|ter 3l&ftf)nttt ir)m noct) §u fom*

öonieren blieb. @§ mar nicf)t etma bloß bie üeränberte Umgebung, bk itm

rjinberte, ba mieber angufnüüfen , mo er §et)n Sage üorljer ftetjen geblieben

mar, Jonbern taufenb ftörenbe gwifdjenfälle unb mürjfam jurüdgeftaute üer*

brießticrje Sttltagsforgen maren babci mit entfeffelt, bie itjm ben ©djlaf ber

9Räcr)te raubten. 2 £)er jperbft madjte fid) fühlbar, ein ©rfältnngSunwotjt*

fein lag it)tn oon ben UmjugStagen tjer in beu ©liebem. 2)aju feit oier

SSodjen tägliche groben, tägtidje Äonferenjen mit MorationSmalern, $e=

giffeur, ft'oftümier :c. ,©ie benten wol)l', fd^reibt er an Sßefenbond, ,mie,

bei bem übermäßigen (Srnfte, ben id) jeber meiner 25efd)äftigungen gebe, bie§

mid) angreift! äfteine ^aupttenbenj für meine SebenSmeife getjt barauf t)in,

foüiet mie mögtid) fcfjnetl auf einmal ab^utim, um bann mid) ifoliert in

meiner SHaufe galten gu fönnen. ©eit biefer 9iad)t fteßt fid) audj ber

©djtaf mieber etwas ein', ©nblid) — trotte er eS ab, unb ootlenbete

(18. Dftober) bie ©jene, wenigftenS in ber Äompofition, fo baß iljm nur bie

Drdjeftrierung nod) übrig blieb. 3

2BaS ifm guten 9JhtteS erhielt, mar eine fortgefe^te Suft unb Siebe

beS ganzen ^erfonaleS für hk Slufgabe, mie er fte an beutfdjen Dülmen

faum je nod) erlebt Ijatte. ,3ftan ftubiert mit einem Sifer, einem Graft, einer

©enauigfeit, bie mir, als baS immer gewünfdjte SDhifter eines fotdjen ©tubium§,

bisljer als unerreichbar gegolten l)aben. SDiefe ^ßünfttidjfeit unb minutiöfefte

©orgfamteit auf jebeS detail üermenbet, Ijabe icf) bei einem Snftitute biefer

Slrt nod) nie aud) nur annätjernb fennen gelernt. 9ftein beutfdjer ©äuger
sJUemann reißt bie Slugen auf unb geftebjt, nun erft feine Partie fennen

§u lernen. Slußer ber ungemeinen SSortrefflidjIeit ber ganzen ^uftitntionen

ber Cper, 4 t)abe id) namentlich bie perfonlidje außerorbentlidje 93efäf)igung

1 ,2Senn id) nid)t arbeite', fügt er I)inju, ,brüdt mid) alles, roa3 nad) Unnötigfett

au^fter)t; nnb cntfagc id) einmal erft jebcr Hoffnung, ber Wu\c tüieber 31t begegnen, )o roirb

manri)er einmal barübcr ftaunen, rote roenig id) 51t jener anberen 9tnf)e bebarf.' [Sin SBcfen*

bond, 5. 3fimt 1860.) — 2 5ßg(. ben bereite er>uäf)nten 33rief com 5. £f'tober — nod} auS bor

SJhte 9Jcroton — an ben nad) mcl)rn)üd)cittlid)er 9(tnucfcnt)cit enblid) nriebergefeljrten Cfiuil 0.

©rlangcr: ,58eräögcrung, Ungennfjfycit fjat midi gclnbmt; id) leibe barunter UnfägüdjeS.'

S. 278 51nm. — ;5 Sricflid) an SBcfenbond, 20. £ttober 1860. — 4 ghte genaue Sd)i(berung

biefer imiftcvgültigen ^nftitntionen, benen bie große Cper 51t SßariS ^abr^eljntc I)tnbnrd)
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ber 93orgefe^ten gu loben. Vor allem ift ber Directeur du cliaut, weldjer

bie Sänger am ftlatüere einftubicrt, gang unfdjä$6ar. Sltte§ Xedjnifcfje be§

Stubium§ wirb mit einer unoergleidjlidjen ©enauigteit unb Sauberfeit erlebigt,

bk minbeften Unebenheiten bc§ Wertes :c. auf ba§> $einfte ausgeglichen —
ber Überfeiner (Knitter) ift ftet* jugegen — fo ba'fe id) eben nur bemted) =

nif tf) gang Vollcnbeten ben eigentlichen ©eift einjutjaudien tjabe. £>ie§=

fetbe gilt oon jebem Seil ber vorbereiteten 2luffüt)rung. Morationen unb

aße§ bie mise-en-scene Vetreffenbe wirb baZ Sbeat meiner 2Sünfd)e erreidjen.

2)aju finbe id) bei allen unb jeben einen fo üollftänbig guten SSillen, einen

fo gang ungetannten Steife, ba$ id) mit foldjen ©i&pofitionen bie feinften

Sdjwierigfeiten 51t überwinben fidjer bin.' 1 91amentlid) freute e£ ttjn gu fef)en,

tote nad) unb nad) bie jüngeren franjöfifdjen Xalente gum Verftänbni§ ber

Sad)e gelangten: in wenigen 2£od)en fdjmanben unter fo forgfältiger 2ln=

leitung alle oorgefunbenen üblen Vortrag^gewotmtjeiten. Von SBotfram*

9)coretli mar in btefem (Sinne fdjon im oorau§ bie 9?ebe; mit 9ftlte. Sar.

ging in feinen Rauben binnen turpem bie grünblidjfte Ummanblung oor fid).
2

Von ber Xebe^co at§ Venu§ melbet fpäter Vütow, al§ er fie 5U tjören

befam: ,3)iefe ^ßerfon fingt mit einer fReinfjeit ber Intonation unb einem in§

ßeug getjen, baß einem baZ §erj im £t)re lact)t. ®iefe Statienerin Ijat mid)

gelehrt, ba% eine beutfcfje Sängerin fel)r lumpig fein mu|, wenn fie bie

Partie ber Sfolbe ntdjt bewältigt!' 2lm fd)Wierigften fjictt e§, eine geeignete

Vertreterin für bie Partie be§ jungen Ritten ju finben; ein nad) mefjr*

fachen Verfugen gewählter ßögting ber ©efangSabteilung be§ ®onfert>atoire,

SJille. Ü^ebouj;, ermieä fiel) im Verlaufe ber groben al§ wenig taugtid). ßu
ben ©efangSproben am Älaoier, im ^otter ber großen Oper, ftellten fiel)

auet) ber Crdjefterbtrigent, fowie enblid) ber SRegiffear al§ regelmäßige $u*

tjörer ein: tjier warb ba§> barjuftellenbe 2öer! nad) allen 9rid)tungen l)in burd)=

gegangen unb bem tedjntfct)eit platte nad) bie gange Stuffütjrung im ooran*

angeorbnet. 3n ber ^Serfon be§ Chef d'orchestre, be§ ätfr. SouiS Sietfd),

madjte er bie nad)trägtid)c Vefanntfdjaft feinet einfügen 9Mienbut)Ier§ um
bie $ompofition be§ ,ftiegenben §oUänbers' für bie große Cper. ©r war

jener beoorjugte ältere Äanbibat, bem bamal§ SBagner baZ itjm jugefagte

Vorrecfjt abtreten mußte, unb ber bann mit feinem, wirftid) gur Sluffüljrung

gelangten ,vaisseau fantönie' ein fo befd)ämenbe§ $ia§i'o erlitt, baß er fid)

nie wieber an eine bramatifdje Äompofition gewagt tjatte.
3 £>ie oöllige

bie unerretdjte Äorreftljeit unb ^or3Üglid)feit üjret SXuffüljrung öerbanfte, gibt Sßagnet

fpäter in feinem 2trtifcl über öa§ ,3Btener ftofoperntbeater. — ' 93rtcftid) an SBcjenboncf, ögl.

©ef. ©djr. 93b. YII, 6. 379/380. — -; 2er Itebenstoürbig feijersenben 8trt, in ber er

babei mit ib^r, ber bamal^ nod) ganj jungen Sängerin, berfe^rte, gebenft biefc noef) nadi

met)r aU 30 Sa^rcn / a^ fie i- 3- 1895 im .Journal des Debats' ibre Erinnerung on

bie ,2antü)äuferMötubten üeröffentlidjte. — 3 93gL 33anb I, ©. 411. 411/42. 510 11.
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Sirigentenunfärjigfeit biefe§, trotjbem fefjr fetbftbewuftten ,2Retjerbeerfdjen

Unteroffiziers' (wie it)n £erwegi) nennt) füllte er erft üon bem Stugenblide

an fennen lernen, al§ berfelbe an bie Süitje be§ DrdjefterS trat, um burd)

feine äRittoirlung mit einem Sdjtage alle wäljrenb ber Älaüicrüroben erwedten

Hoffnungen §u üernidjten. 1 2So bie Soliftenüroben im $ot)er ber Düer nod)

uidjt ausreichten, naljm Sßagner biefen ober jenen Sänger nod) eigen! in

fetner Sßofmung üor. ©in 23eifüiet baüon berichtet bie getreue SDcaiüiba, al§

fie, im Dftober üon Sonbon nad) Sßart§ -$urücfgefef)Tt, einen itjrer erften

@ängc in bie 2öol)nung be» yjceifterä richtete. ,3d) fanb ifjn nid)t meljr

in bem freunblidjcn §äu§d)en üom »ergangenen SBinter, fonbern in einem

^weiten Stod, in einem großen, üon oielen Sftenfdjen bewohnten §aufe, in

einer ber geräufcrjüollften, bitnfetften Straften üon SßariS. 2>iefer Sßedjfel

tjatte au§ üefuniären ©rünben ftattfinben muffen. ©§ fcf>nitt mir tief in

baZ §erg, bas 51t fefjen. 3d) füfjtte, wie fdjredlid) e§ für SBagner fein

mußte, in einer fo unfumpattjifcrjen SBofjnung §n Weiten. S2U§ id) rjiniam,

rjörte id) fdjon üon aufsen, baß mufigiert mürbe. Qd) mürbe in ben Saat

geführt; grau SBagner !am mir entgegen, Ijiejj mid) ftüfternb mitlfommen,

unb bot mir einen Si£ an, auf ben id) mid) fdjmeigenb nieberließ. @r fetbft

mar am gtüget mit einer jungen Sängerin befdjäftigt, bie ben ©efang be§

§irten!naben au% bem ,£auufjäufer' ftubierte. So ram id) benn gteid) §u ben

erfetjnten Stubien. sJcad) beenbigter sßrobe tarn SBagner auf mid) §u, bewitl*

!ommnete mid) fjerätid) unb fagte: ,2Sie gut, ba$ Sie gefommen finb! ©ine

beffere Shtffüfyrung al§ bie tjiefige werben Sie nie tjören. Sie mirb au§=

ge^eidjnet.' 2

®ie täglichen SHaüierproben im $oüer, benen fid) feit bem 6. Dftober

regelmäßig breimat wbdjcntlid) nod) bie (5 t) or pro ben gugefeilten, waren,

unter ftetem S3eifein be§ 9fteifter§ (nur brei groben, am 10., 13. unb 19. Oh
tober Ijatten ofjne if)n ftattgefunben) bi§ über baZ erfte SBiertettjunbert üor*

gefdjritten. 93ereit§ war man im brüten Sitte — ba empfing (27. Cftober)

einer feiner Mitarbeiter üon feiner §anb ein 23iHet folgenbeu SnfjalteS: , Sieber

greunb, wären Sie woljt fo gut mid) bei 9Kr. ©rotjare für bie Ijeutige

(Sonnabend) ^robe gu eutjdjutbigen. 3dj bin bermaßen ermübet ober tiiet*

mei)r überreizt, ba$ id) einige £age üötliger 9M)e bebarf. 3d) werbe 9Jcon =

tag wiebererffeinen. (Sinftweilen würbe mid) §err ßrorjarc außerorbentlid)

üerpflidjten, wenn er Jperrn Sftorelli bie Koten be§ brüten Sitte» gänjlid;

1
(irft feit beginn be3 QfafjreS, a\S am 17. ftan. 1860 ber bisherige Drd)cftcrd)ef

©irorb, nari)bem er nod) 01t bcmjclben 9(bcnbc brei Stfte ber Hugenotten' btrigiert, burdi

einen Sdilngflufj jeinet Stellung entrtffen morbeu, tjattc man, mit Umgebung größerer

Talente ,',. ö. SBerlioj') ben bisherigen Gljorbireftor 5)ietfc() in tiefe beronttoortungSüoIIe

©teßung eingejetU, ber er in feiner SBcijc gcmad)fen mar. ?(urf) gelang ec- ilnn

faum 3U ^al)rc fiel) in biejer Jituftion 51t behaupten. — 2 ÜRcntoiren einer 3 bealiftiu III, 285.
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beibringen wollte.' @S war anberS beftimmt. ßr tonnte am ,9Jcontag' nid)t

miebererfdjeinen. ©ie öorftefjenben Reiten waren feine legten cor bem 5luS<

brudj einer fdjweren Äranftjett. ©er fanget an Sdfjonung ttätjrenb beS

©ommerS, * mit allem ttaS barauf folgte, bis gu ben testen ÜBeranftrengungen,

warf it)n — laum brei SBodjen nad) feinem (Sinjug in bie nie d'Anmale
— auf baS Äranfenlager. @S war ein ttjpljöfeS lieber, baS auf feinem §öf)e=

punfte mit allen ©nmptomen einer ©etjirnent^üubung auftrat. 3m heftigen

fingen auf ©ob unb SeBen behauptete fid) feine energifd) §ä^e -ftatur gegen

ben erbitterten Stnfturm ber tonffjeit; aber ber ®ampf war fcfjwer unb

erfdjöpfenb unb bauerte and) nad) überftanbener ®rifi§ nod) ttoetjentang

fort, ©er überwunbene $einb gog fief) nur langfam prücf, unb er beburfte

ber äufjerften ©djonung, um attmäfjlidt) wieber §u Gräften 51t fommen. 3n
biefe ^ett beS ferneren Bingens mit ber ßrattftjeit unb erfter 9tefonüateSjcn5

fpielen jwei jener an fid) fo unbebeutenben Vorfälle, bie ber SWitwelt gegenüber

fo angelegentlich ba§n ausgebeutet würben, um it)r baS ßfjaraftcrBüb beS

üDc"eifterS in ber gebräudjlidjen entftetlenben Sßeife auszumalen. ©er eine f)at

ben belannten bramatifdjen ©id)ter $riebrid) Hebbel, ber anbere ben Xljeater»

bireftor granj ^Saliner sunt gelben, ©er grofje ,9cibelungenbid)ter' 2 befanb

fidt) bamalS in SßariS unb l)ielt eS für angemeffen, bem ®omponiften beS ,Xann=

fjäufer' einen 93efad^ gu mad)en. ©ettifj gab eS mandje ^erfonen, bereu SBefudje

ber SKetfter abgelehnt ober nidtjt erwibert tjaben würbe; hä §ebbet lag baju

nid)t bie minbefte SBeranlaffung ttor. ©a£ er biefen 51t jeber anberen $eit mit

Vergnügen empfangen I)aben würbe, fjat er ifjm fpäter in SBten burd) einen

©egenbefud) Bettiefen. ©amalS fjat er fd)ttertid) nur ein SSort oon ber beah*

fid)tigten Slufmerffamfeit erfahren, unb feine beforgte Umgebung tjatte §u tuet

mit feiner unmittelbaren Pflege gu tun, um auf jeben einzelnen ber galjlmdjen

33efud)e befonberS ju achten, bie oon ben öerfdjiebenen befreunbeten «Seiten tjer

mit begreiflicher ©eilnatjme feinem Sefinben nachfragten, ©er ,nidt)t oor=

gefaffene' ©idjter aber l)iett ,bie angebliche ßranffjeit Sftidjarb SBagnerS für einen

leeren SSorwaitb'; er ttar barüber ^iemlict) inbigniert', unb fprad) fid)

nad) mehreren ©eiten t)in gang offen in biefem ©inne au§. :; anlief), nur

nod) abfonbertidjer in feinen ©ingeltjetten, ift ber oon fjranj Statiner nad)

langen Sauren (1868) mit all feinen abenteuerlidjen ©etailS tjeroorgefud)te

Vorfall, auf ©runb beffen er ben SJieifter in einer beliebigen geitungSfeuitle;

1 $gf. ben bora^nenben Sfagruf an §einc: ,tt>ie hrirb mir im SBinter §ur Sohlte

fein?' auf CS. 269. — -'Tic erfte Sfeffiüjrung öon £e6M3 ,Nibelungen' (,S)er gehörnte (Steg*

frieb' unb ,<Stegfrieb§ Job 1

) fanb — meiere Tronic! — gang frifdj auä beut faum »ollen*

beten SKanuffrtbt beS 2)tdjter3, am 31. Januar 1861 in SBetmar (unter ®ingelftebt§ Leitung)

ftott, — bie erfte Holt [täub ige ?htpf)rung alter 3 Stücfe am 16. 18. äftat 1860. —
:; So berietet gerr @b. Uulfc, ein greunb &eb6el§, in ben ,9#onatsl)eftcn für Sweater unb

äJhtftf, Ijcrau^gegeüen Don Sad)cr=9Jcajod;, 1. ^atjrgang, §cft 6, <B. 179.
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tonptauberei öffenttid) bcr ,9}üdfid)t§tofigfeit' Be^idjtigte, nacfjbem er öer*

mutticf) ba^fetbe fdjon oortjer unäötjlig oft prioatim gegen einen jeben getan,

ber baran ©efaüen fanb! 1

^acr) bem urhutbiictjen, au§ ben Strcfjiüen ber großen Dper gefdjöpften

^robenplan in 9?uitter§ tiortrefftidjem Stuffak über bte ,%annrjöujer groben

ift SSagner troft jetner fcrjmeren 5lranfr)ett int ganzen überhaupt nur titer-

unb^tuangig Sage (alfo nid)t einmal einen tioüen äftonat; oon ben ftlaoter*

proben entfernt gemefen: am ®ten§tag b. 20. üftooember mar er fdjon mteber

auf bem ^31a|e. ©er @runb fetne§ befcrjleuntgten s&Mebererfd)etnen3 ift au§

eben bemfelben s$robenplan erftd)tl'id). SSäfrrenb ber £>auer feiner 51bmefeni)eit

maren bie arbeiten fd)taff unb täfftg betrieben unb enblid) ofme jeben

©runb jerju Sage lang tiölltg au§gefe|t. @o jetjr Ijatte er aüe§

burd) feine eifrige Mitarbeit üermöijnt. 2tnberenfafl§ ljätte bte Sluffütjrung

fct)on im ®e§ember 'toorauf eigentlich) geredjnet mar!) ober boct) fpäteftenS

im Januar ftattfinben lönnen. %n jebem Sinne märe bie§ im Sntereffe

be§ 9ftetfter§ unb be§ 2Serle§ gemefen, metcrjeS aisbann bi§ §um Slblauf

oon 9uemann§ ^ontraft (im 9Jconat Wlai) nnau§gefe|t ljätte gegeben merben

fonnen. <So aber fdjten ofjne feine perfönlidje ©egenmart nidjt§ oonftatten

ju gefjen. Unb bocJ) ertjotte er fid) nur unmerflid); bei ber gertngften 2In=

ftrengung brad) il)m ber @ct)iüetj3 au§. ©r muffte fid) auf bte SSorfdjrift

feine§ 21r$te§ (©afperini) trot^ ber fpätrjerbfttidjen 3af)re§§cit für oiergetjn

Xage auf ba§ 2anb — nad) SDieubon — begeben, unb !am bann jebesmat

1 £ncr folgt biejc furiofe (Srääfjlitng : Sßon einem 25iencr greunbc beS SDJeifter^ , fo

ergäbt SSaüner mit eignen SBorten, I}abe er ben Auftrag ermatten, über ben ßrfofg ber

bortigen Grftauffürjrung be§ ,gHegenben §ollänber' (2. Sftoüembcr 1860) ifmt 9la<$)=

riebt 51t übermitteln, ßd) gab mein SBort, bieje Äommiffion au§§ufül)rcn, of)ne ju atmen,

ruie fdjrocr mir biel tuerben tuürbe. SBagner rootinte aufjerljaflj ber Stabt in einer teil*

weife niebergeriffenen, tetftoetfe nori) nid)t roieber aufgebauten Strafje, in einem nod)

nid)t gang fertigen §aufe, orjne Stummer ober fonftfge Söeseidfjnung. Neid) enblofem §in=

unb ftcrfafjren unb ameifenartigem ©udjen gelang t§ mir cnblid), ben SUcciftcr auf=, aber

nid)t 31t §aufe gu finben. 9?ad)bcm iäj nod) ein sroeiteö SRat meine ilarte unb STbrcffe

üergeben^ in ben am §an3tor befeftigteu, mit ,9tid)arb SBogner' beseidmeteu SSrtcfEaften

geworfen, jdjrieb id) itjm, baf; id) i^n in einer für itm angenef)men 2(iigclegcntjeit §u

ielien unb 5U |"|)red)cn un'infdjte, unb bafj er |]eit unb Crt beftimmen möge, reo id) ü)n treffen

tonne. 23ricf unb Äarte rourbeu ton 9iid)arb SOßogner üotltommcu ignoriert unb id) futyr,

nid)t oljne sJirgcr über bte mir nnbcrfaljrcne D?üdftd)t§lofigf ett, nad) S)cutjd)(anb surüdv

3?on bcr jd)tt)eren Äranfljeti bei 3Reifter§ frfjeint auä) er gar nidit^ gcimtfjt jn l)aben. Tie

amitiautefte Seite au feinem 23crid)t bifbet jebod) bie genaue 33cfd)rcibung ber Soge öon

SEBognerS SBofjnung, meldje einzig auf bie 5ytIIa in bcr Eue Newton pafit, in tteldjei eben

bamalS, nämtid) 5—6 SSodjcn nad) SEBognerä Stuägug, bie ?(btragungcn im beften

OJangc getsefen fein muffen, fo bafj if)m tax §au^ aflcrbingS aU .norii uid)t gan§ fertig',!)

crjd)ciuen tonnte. (5s fd)cincn bemnad) bie Grfunbigungcn bco beutjdieu Ibeaterbircftoro

nad) SBagncr^ njir!lid)cr 3BoI)nung immer()in jiemlid) oberf(äri)licl) gettefen 31t fein!
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nur §u ben groben gur ©tabt. 9)cit welcher $ünf ttidtjfeit, — bo§ beweift ba§

oon SRutttcr beröffentlid)te ^robenüerjeicf)ni§! ,9Jceine Gräfte fommen nur

fetjr tangfam ioieber,' fdjreibt er am 15. ©cjember, ,unb wa§ meine 2Bieber=

genefung fo fet)r erfdjwert unb für jefct fogar unmöglich madjt, fiub bte aufjer»

orbentltdjen Slnftrenguugen unb Aufregungen, benen id) meine faum fid)

erfjolenbe ©efunbfjeit ausfegen mufj. Steine gan§e XageSbefdjäftigttng be[tef)t

barin, bafj id) burdt) ättfjerfte ©erjonung unb burd) ©nttjaltung oon jeber

auberen, nod) fo geringen Xättgfeit e§ mir mögtid) madje, ben tägtidjen

groben bei^tmoljnen.' 1 3)ie Äorrclturen ber ,9ü)eingoIb'= s$artttur, meiere bte

©djottfdtje $trma fo gern gu SGBetrjnadjten öeröffentlidjt I)iitte, lagen feit fiebert

SBodjen unberührt auf feinem Xifdje, or)nc bafs er fie förbern tonnte. ®a^u

tarnen gegen ben SafjreSfdtjlujj unb im befonberen Slnlajj feiner ®rantf)eit

auet) mieber bte alten materiellen Sorgen. £)ie§mal fafcte er fiel) lurg; er

wufjte, an wen er fid) — fo bid)t oor ben oerljofften bebeuteuben ßinnaljmen —
ju roenben Ijatte, unb ber (Sntfdjlufj fiel ir)m nidjt fdjmer. SSor einem

Saljre tjatte il)m SBefenboncf für ben $atl ber 9Rot ein ®artetjen angeboten;

jejjt mar ber entfdjeibeube ßeitpunlt gefommen, für ben er ba§ Anerbieten be*

$reunbe§ mit ©an! entgegennahm. ,8d) f)abe afte§ erfdjöpft, unb bin felbft

auf§ äujjerfte erfdjöpft,' Reifet e§ in feinem Briefe oom 6. 2)egember, beut er

fdjon jetju Xage fpäter ben SDanl für bie ©enbmtg be§ Erbetenen folgen läfjt.

,3n beut ©titbium be§ Xannljäufer', berichtet er babei, ,ift burd) meine metjr*

wöchentliche tontrjeit bod) eine SBerjögerung eingetreten. ®od) recfjne id) immer

nod) auf bie letzte 2Sod)e be§ Sanitär, nümlid), wenn id) burd) ein SB unb er

nod) meine ®omöofitionen gur rechten ßeit fertig belomme. 2
Sefjt beginnen wir

mit ben Vorbereitungen pr eigentlidjen rnise-en-scene; b. r). in einem mit

einer Söiirjne t-erfetjenen ^o^r werben bte feineren $üge unb bie £muptmoinente

be§ bramatifdjen ©pieleS feftgeftetlt. 23ereit§ ift in biefer Art bie neue ©jene

mit ÜBenuS unb Xannljäufer georbnet; fie mac£)t einen aujjerorbenttidjcn ©tn=

bruef. 33alb benlen wir benn au dt) auf bie wir!lidt)e ©jene Ijinabjufteigen

;

bann fommt — al§ le|te§ — ba§ Drdjefter betgu, ba§ bisher für fid)

einftubiert wirb. SKeine üDcacrjt bauert ununterbrochen fort unb ift je^t efjer

ftärler al§ früher, ba bie üftetternidt), bie mir immer ergebener wirb, unb

SBalcroSfi* (ber neue ©taat§? unb §au§minifter) ,befonber§ befreunbet finb.

Alfo — wie ©ott will!' 3

i s
>ln Sifet II, S. 282. — 2 ggörtftdj fo an ßiföt, einen %aq früher: ,%üx ben laiut

Ijäufer f)abc id) nod) bie grofje neue ©jene bcr SSenuS 31t inftnimentieren, unb bie SSenuSBerg*

£anjjnmfif gan§unb gar 311 fomponiercuü SQ8ie bas nod) gut rcd)ten ,3cit — ofjne 9S u n b e r

— fertig ioerben jo(f, begreife idi utrijt!!' (9(n Stföt II, <&. 283/ — 3 SBrieflidi an §D3efen*

bonii, 16. SDcg. 1860. S)ie IclUe G-rmäijmtug ber perföntidjen SBegte^ungen feiner ©ötmerin

§u bem neuen Söltnifter tritt in ba§ redjte Sid)t, meint mir ba3it bie ebeufo getegeutttdie

brieflidie (Srtnäl)nung ouS bem folgenben SOlärj galten, mo er fid) bcutlicn bemnfjt mirb, ba§
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32Bo§ in tiefen üftadjridjten nidjt fiefonberS tjeroorgerjoben wirb, fo fern
-

ber ülfteifter barunter litt, war bte betrübenbe SBaljrnefjmuug, bafc nad)

ber buret) feine Äranftjeit fjeroorgerufenen Unterbrechung ber jdjöne eifrige

$ug unter fämtticrjen mitmirfenben Straften nidjt mefjr berfetbe mar, wie

jutior. ©feidjgeitig waren gang in bemfelben SDcajje, als e§ mit bem ,Xannt)üufer'

Graft würbe, bie SBeftrebungen ber fcinbtid) gefinnten treffe in ein ©tabium

ber Stüfjrigfett getreten, ba§ bem gewünfcrjten ©rfolge oon aufjen tjer üerrjäng--

nisoott §u werben brotjte. ,@8 ftet)t al§ eine ausgemachte £atfacfje feft',

beridjtet ®b. ©erjetie 1
, ,bafj ber ©iurj 2Öagner§ fdjon längft öor ber 2(uf=

füfjrung oon einer gewiffen Partei feft befdjloffen war, unb bafj eine

ebenfo unwürbige, wie fnftematif cfj angelegte Äabate bie Stimme
ber öffentlichen üfteinung im oorauS in öefdjtag genommen
fjatte. £a§ gange ©ebafjren biefer feiten unb hä alter Slnma^ung ungtaub--

lidj armfeligen Partei ließ fdjon feit Neonaten erraten, bafj oon ifjrer ©eite

nur §afj unb SBtberfpruct) §u erwarten war.' £mnbe(te e§ fict) boefj für ben

moraüferjen unb finanziellen, oerborgenen Urheber biefeS gangen illoyalen

Kampfes um eine Ce|te äu^erfte (Sntfdjeibung: ob bie mit umfitf)tiger %\\&

nufeung alter Umftänbe, Söerotnbungen unb 23egief)ungen h\Z bafjin betjaup*

tete §errfdjaft über bie ^arifer 23üljne fünftig noefj in feiner §anb
bleiben folfte ober nidjt? 9cod) im September tjatte irjn SSagner in s}3ari§

auf bem ©djauptatje feiner Xätigfeit beobachtet (©. 278); mit §umor be=

ridjtet Sifgt über einen Slnfang SDegember itjm in 23er(in in feiner ÜE3olj=

nung am Sßarifer s$tat3 abgeftatteten 33efud). ©eine bienftbefüffenen Sour*

nate rjatten foeben oon ber ©eine 6i§ §ur ©pree a(§ neuefteS ^Bulletin

bie ^adjridjt auepofaunt: fogteidj nadj bem , Sannt) aufer foüe bie famofe

,5(frifanerin' an ber ^arifer Dper in ©jene gefjen. 2 hierüber befragte

nun Sif§t auäforfdjenb ben illustrissimo maestro, worauf biefer ab tetjnenb

erwiberte, bie 9cad)rtd)t fei unbegrünbet: ,er gierje e§ oor gu warten.' 3

,3n SßariS fanb \6) ju meinem ©rftaunen', fagt äöagner fetbft, ,ba|3 nament*

äKinifterium ntcfjt mcfjr für fid) $u fyaben! ,$n bem .siafc ber ©rafin SBaletnSfa

gegen bie ^ürftin SDietternidj liegt meine größte QJefafjv, beifit c$ t>a. Söcldte 3}ollc bie

emigen §ofintriguen fpieften, muffte er hierbei an fief) fetbft erfahren! — *
v"\it feinet

fadjlid) (jödjft chatten nnb juücrläfftgcn ©tubie: ,2) er Sannfyanfer in SjJariä nnb ber

britte mufifalijcbc ttrieg', Seipjig, Sreittopf nnb gärtet 1861. — 2 ggt § . 53. bie 9iadi

rid)t ber ,StgnoIe': ,9?odi ift ber ,Jann()äin"er
-

nidjt anf bie Srctter gefommen, unb fdjon

nennt man un3 eine dicHjc bebentenber SBerfe, tteldje narii iljm jur SJorfteHung gelangen.

3nnäd)ft eine fiinfaftige Cpcr öon Gb,. ©onnob, roenn SKeöerbeet biefelbe nidjt mit

feiner ,2(frifancrin' üerbrängt. SJieberbccr nu'infdjt, i>a\s Sitemann bie SenorroIIe
in feiner Dper fingt' :c. 2c. Signale botn 28. Jscbv. 1861). — :! ,©ie erinnern iirir,

fo gloffierl 8ifji mit fartafrrfdjet 3^onie biefe Antwort, ,be§ djarntanten ©runbfafeeä au*

beut Sod)bud)e: .ba$ Äanindjen Ocrlangt, ba% man itjm nod) nmrm baä JeH über bie

£f)rcn äietje — ber .vrnfe ;,iel)t tä bor 31t warten.' 2. Degember 1860, an SDtme. Street.
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lief) aud) biefe forgfamfte Seitung (biefer Kabalen) gar fein @ef)eimni3

mar. Seber tuufste bie munberfid)ften ßüge bation gu beridjten, namentlich

in betreff ber bi£ in ba§, $(eintid)fte getjenben ©orge, ba§ ®et)eimni§, ba e§

nnn bod) einmal burefj ju öiele äftitmiffer ber Unoerfdjroiegenrjeit ausgefegt

mar, mieberum baburdj roenigftems t>or bffentttd^et SJenungiatioii §u be=

matjren, baft jebe§ nod) fo minjige ^üdjetdjcn, burd) roeldjeS e§ in ein Soumal

bringen tonnte, oerftopft mürbe, nnb fei bie§ felbft burd) eine SSifttenfartc

im ©d)tüffetlod)e eme§ ©ad)lämmerd)en§. §ier gefjordjte benn aud) atle§

mie in ber beftbi§3iplinierteu Slrmee mätjrenb ber ©djladjt.' 1 Unb mo, außer in

Sßart§, feinem angeftammten Heerlager, fjätte fidj ein fo ausgiebige» Strfenat

r>on SSaffen bereit gefunben? ©ntfeffetung fdjledjter Suftinfte jeber 21rt, bi§

gur 2lu£beutung ber gleidjseitigen politifdjen Emotionen, bi§ §ur tünfttidjen

Slufftadjetung eines nationalen ®egenfa|e§, mie er bamal§ (lange Saljre üor

bem Kriege oon 1870) in bem unbefangenen franjöfifdjen ^ublifum gar ntdjt

üorfjanbcn mar, bie leidjt ju rei§enbe natürliche Cppofitionsluft ber Sßartfer,

bie ©iferfudjt frangbfifd^er Shtnftgenoffen, bie ben beutfdjen £ünftler mit einer

5ln§5eid)nung beüor^ngt fafjen, mie fie ber faifertidje §of bisher nod) feinem

franäöfifdjcn tomponiften bemiefen, — ba§> maren bie mannigfach) gemifdjteu

Elemente, aus bereit gefdjidter 23erfled)tung bie Sntrigue funftooll itjr 9ie£

fpann, um eS ber melljäuptigen ^artfer Öffenttidjfeit untiermerft über bie

®öpfe %u merfen. ,®er Sanntjänfer iuu| tot intriguiert merben, lautete bie

Carole fd)on feit Monaten', fo fafjt §ermegf) in einem Prüfet für eine ßü*

ric^er Leitung ba§ Ergebnis feiner S3eobad)tung ber fraitjöfifdjen treffe in

^ari§ unb Trüffel gufammen, — nnb bie bagu mirfenben Gräfte maren überall

,9Jiofe§ unb bie ^ropljeten, ober tiielmetjr: StRofeS unb ber ^ropfjet'. 2

9?ad) ©djeHe rjätten fief» mit beginn be§ neuen SatjreS ,fed)§ ^arifer

Blätter burd) geheime Übereinfunft ücrpflidjtet, in fefter üteifje

abmed)felnb jeben Sag einen 51 u § f a 11 gegen ben Xannfjäufer $u

bringen, mo^u ba% ^erfonal ber Oper felbft, ober menigftenS beffen um
gufriebener Xeil, bereitmillig ben (Stoff lieferte.' Man nennt bieg ^crfafjren:

>faire la scie<', fügt er erläuternb feiner ©djitberung bei. 3

3um Xeil ein btofjeS SSerfjeug in 9ttct)erbeer§ mächtigerer §aub, bem

er, mie SBagner moljl muffte, tief üerfdjutbct mar, 4 fjegte unter allen ^arifer

SJhififern bod) £>eftor 23 er li 03 nod) einen ganj befonberen perföntidjen §afs

gegen ifjn, ben meber 2ifjt§ nod) SöagnerS eigene aufridjtige 23emüf)itngcn

1
(lief. ©djr. 23b. VIII, @. 309. — * .Üoeratl baSfelbe Sieb: >9iiemann ift ein gro|er

Sänger, meint er nur erft 3Jhtft! 31t fingen 6efonte< — t§ Reifst iibrigenS: SWemonn ftnbiere

bereit^ ben goljanit oon Sei) ben ehr :e. 2c. Sßgt. ben .yiermegliidien Strtifel im Stnljange

bicfeS 93anbe§. — 3 Schede, ber lannljänfer in 5ßari§ 3. 10. — 4 SBrieftü. mit Sifet 1, 125.
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je fjatten befiegen fönnen. 1 2tuS biefem ©runbe fetjen wir SßaguerS $reunbe

bemüht, gur 21bfd)Wäd)ung aller nod) in 2tuSfid)t ftetjenben ^cinbfetigfeiten

»on biefer (Seite fjer ben SOtetfter in eine birefte freunbfdjaftlidje Söejiefjnng

§n 9Dcr. 23ertin, bem 83efifcer unb ©ireftor beS ,Journal des Debats', ju

fetjen. ,3f)re Kombination ber >Debats< für äöagner ift bewunberuswert',

ftreibt Sifet in biefer 93e§tef)ung an 9Hme. ©treet in Sörüffel, ,»orauSgefe|t,

bafj nnfer ^reunb fidj berfetben aud) nur ein wenig §u bebienen weifj.' 2

(Genau auf bie gleiche 5Irt tjatte fid) einft ber wettftuge üDcetjerbeer mit' bem

iijm unbequemen Kritifer ^torentino in ein bauernbeS gutes ©inüernefjmcn

gefegt, inbem er fid) planmäßig mit bem 23efi£er beS ,Pays' befrennbete.

S)em wotjlgefinnten ©rängen feiner ^reunbe in fotdjen fingen einen fctjroffen

Söiberftanb entgegengehen, wo er fid) nicr)t§ bamit »ergab, fjat SBagncr

ftetS fem gelegen, aber ber SluSgang feiner 23emüt)ungen ift djarafteriftifd).

,©S gibt mir eine eigentümlidje (Genugtuung', fdjreibt er barüber nadj

33rüffet [27. S)e§ember 1860), ,3f)nen ju berichten, bafj meine fdjönen, mir

fefjr foftbaren 83efudjc bei jperrn ©. aud) nid)t baS miubefte 9tefuttat fjeroor*

gerufen Ijaben. 9cad) ungemeiner greunblidjfeit feinerfeitS, unb nad) erljal*

tener äkrfidjerung, bafj er in ber >anberen 2ßodje< ein 3u iftmnientreffeit »on

SBcrtin unb mir üeranftatten werbe, t)at feitbem nichts wieber »erlerntet. 26)

fudjte il)n, mit großer 25efd)Werbe — unb fefjr gegen meine Neigung —
wieber auf; als id) ifjn enblid) antraf (er fjatte mid) wäljrenbbem aud) einmal

nietjt augetroffen), berichtete er mir: £>err S3ertin fei »oller geuer für mid);

ungtüdlidjerweife fei er jetjt im ^Begriff eine neue äöofjmmg ju be^ieljen,

wa§ il)n — begreiflid)erweife — »erfjinbere mid) p fefjen. Unb fo — ift'S

benn auS! S)ie ©aetje fpielt nun fieben SBodjenM Sd) fagte, eS gäbe mir

biefer SluSgang (Genugtuung, unb id) wieberljote bieS: 1) weil er meine @r*

faljrung oon allem, was graujofe unb namentlid) Sßarifer Ijeifjt, beftätigt; 3

2) weil eS meiner Slbneigung, in äfjnlidjen fingen etwas §u tun, eine fer)r

weife Söegrünbuug gibt, unb gugfeict) auä) Sfjnen erflären wirb, warum id)

nidjt fonberticr) eifrig war, Syrern fo freunblid) gemeinten SBinfe 51t folgen.

SSorauS <3ie benn eiferen, bafj idj ein befferer ©iplomat bin als ©te, unb

üietleidjt felbft ^a»a!!' 4

1 .«erlief ^rittatbrief c', tierfidjert §. Srinf, ,gcmiü)ren eilten jdmuerfidieu GinMirf

in bie unglaubliche SBoSljeit unb lüde, toeldje bie Giferjud)t gegen SSagner in iljm fjetborrufen

tonnte-. A-iuf, SBagnerä 8e6en unb SBerfe II, © 84.) «gl. baju and) §. ü. SBulotoS

«riefe an 8L ^0% a. 0. D. @. 470. 589/90. — 2 Sa SWara, grana ßifjtä »riefe, III.

6. 140. — 8 gjgl. 93anb I, ©. 339. — * g&t 3Rme. 3iveet .stlinbiuortl), mitgeteilt und) einer

Äopic bc§ im «efi^c üon 3Rr. SKIfteb Söoüct [SJalentigne^) bcfinbliriieu DrigtnaB, mit gütiger

SetütKigung beä S8efi|erä. 3 ltr Sad)e uod) bie briefliche Ertoäljmutg SBülotoS in einem

«riefe 0110 «erlin Hont 16. Januar 1861 an ^(leranber bitter: ,burdi ÜJlme. Street fei

SBagncr mit ber »icbaftion ber ,l)rbats- fo kfrcuuber gciuorbeu, bafj $>eftot il)iu nicfjtä
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3n raftlofer Xätigfeit war bem SJceifter bcr SKonat S)ejembcr ba^in*

gegangen^ bie täglichen ©oliftenproben am Älaoier Ratten nur ©onntagS unb

am 2öeit)nad)tStage, fowie in ber ßeit oom 28. 2)e§ember bis 2. Januar aus*

gefc|t. äRit feiner ©efunbljeit ging eS nun wieber §ur Slot: bod) mar er

fiel) oollbewufit, ba% feine 5(nftrengung eine jübermenfdjlicrje' fei: ,mein 23e*

fteljen babei — ein reines SBunber!' 21uct) tjier mieber baS ,atte Sieb', bafj

er , alles unb jebeS Slcceffoir felbft ju beforgen tjatte'. Unter anberem galt

bieS'oon ben §orniften §ur Sagbmufif beS erften Elftes, ©cctgnctc §orn=

btäfer in ber gewünfdjten Sutjat)!, ja felbft nur bie ba^u erforberlidjen 3n =

ftrumente, waren in bem weiten großen $ariS gar ntcr)t aufzutreiben; unb

wenn ifjm bieg enbtict) bennoct) gelang, fo war eS nur burcrj persönliche 93e--

müf)ungen unbenflicfjfter 2lrt. SRuttter gibt ben Söortlant eines im Slrdjio

ber Cper aufbewahrten 23tättd)enS, auf welchem öon SSagnerS §anb bie er»

forbetltdjen (SrgänsungSinftrumente auf, tjinter unb unter ber ©§ene oergeidjnet

finb; baS 331att fei mit Üiabierungen unb 331eiftiftrorref'turen bebedt, infolge

oon Üxebuftionen, in bie er tjabe einwilligen muffen. 1 ,1)a eS in s}>ariS nicfjt

genug §örner geben wirb', fjeijjt eS barin, ,müj3te 9Jtr. © aj gebeten werben,

einen Seil berfelben burcrj Snftrumcnte feiner (Srfinbung öon gleicher Sllang*

färbe, oielleicfjt ©a£OprjonS, gu erfe^en.' Xatfädjlicfj fjat eS biefer §err ©ar.

nic£)t unterlaffen, ber 2lbminiftration für bie oon if)m gelieferten Snftrumente

eine ©ntfcfjäbigungSforberung oon 3000 $rancS §n überreichen, bie gu ben

anberweitigen Unfoften ber Sluffütjrung gefdjlagen würbe. 2 2BaS eine wirflidie

§erabftimmuug ber Hoffnungen SSagnerS herbeiführte, war nidjt fo fel)r ber

brofjenbe Söiberftanb oon aufjen fjer, als oietmerjr baS Snnewerben beffen,

ba£ bie 21uffüt)rung felbft fid) nicfjt auf ber oon itjm erwarteten §öf)e galten

würbe. 3)ie günfttgen Hoffnungen, bie er im Saufe ber Ätaüierproben genährt,

fanfen immer tiefer, je mefjr man fid) mit ber ©jene unb bem Drdjefter be--

rürjrte. @r fat), bajj fie wieber auf bem -ftioeau einer gewöljnlidjen Dpern*

auffütjruug an!amen unb bafj alle $orberungen, bie weit über biefeS ßiel

rjinauSfüfjren füllten, unerfüllt bleiben mußten. £aS 93ebenllid)fte war jeben*

faüS, baft ber oerwötjnte ©änger ber §auptrotte, infolge feines für nötig

eradjteten $erfel)rS mit ben 9ie§enfenten, weldje if)m ben unerläpdjen ©urd>

»erbe angaben fönnen; SeMcrcr fjabe baju grofceßnft.' £er treuere «erlauf jetgt

beim freilieft ba§ Vergebliche oller freunbicfjaftUdjcn S3or*, gnr* unb 9todjforge in SBrüffel,

SBetntar unb Berlin, unb ba§ Xicfbcgriiubctc ber Abneigung SBagnerl bagegen — grofje

#iete buref) Heute Mittel ,m erreichen! — l gi'ir ben b ritten 9t!t (Slnnäljerung bei

SSenu§betge§ Ijanbelte e§ fiel) um ein üollftänbigc« unterirbifdic^, in ben «erfeitfungeu ber

^üfjite ju öerteilenbeo ^lafer=Drcf)efter, bcftel)eub an^ 2 Keinen, 4 großen flöten, 4 .•oo&oen,

2 D-flarinetten, 4 gcmöfntluneu Klarinetten, 4 Cors ü pistons, 4 gagotten, 1 3d)ellen

trontmel, 1 5ßaar Gaftagnettcn, 1 Triangel unb 4 Sromboncu. — 2 Vgl. ©l)arfe* Knitter,

.bie 1G4 Proben x. bei Ianul)äufer in Vario- in ben .Vat;reutl)er geftblättem', 9Jiünd)cu 1884.
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faß ber Oper oorauSfagten, je meljr man ftrf) ber 2(uffüf)rung näherte, in

macljfenbe (Entmutigung oerfiel, unb ftcf) üon ber gemeinjamen (Satfje loS§u=

jagen begann. Söeber öffentlich, notf) in irgenbnjeltfjen, uns befannt gemor*

benen brieflichen SluSlafjnngen fjat fid) ber 9Jceifter beS -Jcätjeren barüber

auSgefprodjen, mit meldjer befonberen S3itterleit er biefeS SSerfjatten feines

£>auptfängerS empfanb, ber ifjm boct) im ©runbe einzig für ben Srfolg feines

2öerfe§ ju bürgen fjatte. ®efto meljr fagt unS motjl gerabe fein ©djmeigen

über biefen ^ßuuft. ©elbft als er, nacf) Verlauf eines üollen 3al)r§et)nteS,

feinen lange unterbrochenen perfbntictjen SSerfetjr mit bem genialen (Sänger

roieber aufnahm, t)at er — nacf) 9ciemannS eigenem ßeugniS — in if)ren

üietfadjen t>ertraulicf)en ©efprädjen jener ^ßarifer Kampagne niemals meljr

mit nur einem SSort gebaut, dagegen meifj fiel) Sülom in feinen gteid)*

3citigen unb näcfiftfolgenben brieflichen Sicherungen in ben SluSbrücfen feiner

©mpörung über ^iemannS 33enef)men nicr)t genug ju tun: er fjabe fid) als

ÜDcenfd) unb als Äünftler miferabel bemiefen, miemot)! er oon bem ganzen

(Sjperiment , allein ben Profit fjatte*. ,@§arüabt) lobt tfjn: baS ift genug.

©er fd)letf)tefte @uet)tnarb märe für W ^parifer prächtiger gemefen.' 1

Sörteftxcf) an SöeEonbcr Dittter, 10. Styrtt 1861.

©lafena^ip, öttrfjarb 2?agner« üeben. III. 19



XII.

7®\z fcm Srf|Iarf|tatentr^

$ro§eJ3 mit Sinbau. — (Smeutc Söcjrfjtucrben wegen be3 Sanjbtöcrttffemcntl für bie Mbow-

nenten'. — Sie 23enu£&ergf5ene imb ba§ SBattetperjtmal. — äkrfeljr mit Stuber. — ©cneral»

proben. — SBergc&üdje SMmpfe mit bem Ordjefterdief 2)ietfd). — (Jrfte, zweite, britte ?(uf=

fufjrung. — 2)er ^oefenftub. — ®ie ^jßarifer Sßteffe.

9)iein 9Jid)terfo(g in ^ari§ tat mir rooftt: hatte ein

Srfolg midi beglütfen fbnncn, roenn iri) itin bttrd) bie

gleidjett SOJittet meines burd) inid) beängftigften, üerfiorgen

Meibenben Slntngoniftcn erlauft gaben würbe?

:1t i d) a r b 2B a g n er.

$om 9. Januar ab begannen in ben S3ormittag§ftunben bie eigentlichen

Mise-en-scene-'jßroben auf ber nrirflidjen 23ülme, mit ben ©oliften unb ben

Stören, immer nod) mit btofjer Maüierbegleitung; unb Dom 12. ab um
7 Ufjr abenbg gleichzeitig bie Drdjefierproben unter SDietfdjS Seitung, !

bei beneu aber immer erft Sßagner öon ber SSüfjne au§ baZ rechte Xempo

unb bie jebeSmatigen ©intrittSjcid^en ju geben fjatte. SSäfjrcnb fo ber SDJctftcr

um ba§ (Mingen fid) mütjte, figurierte gletd^ettig ber .Xannfyäufer' im Palais

de Justice üor ben fRtcrjtern ber erften Kammer in einem, oon bem Über*

fetjer Sinbau angebettelten 9?ect)t§ftreit. ©iefer Unglüdlidje, ber burd) feine

leichtfertige Sftitmirfung bem ülfteifter öielen Strger bereitet unb bie §aupt»

fdjutb an ber ßurüdroeifung ber Arbeit be§ armen 9?od)e trug, fteüte nun bie

^orberung, bafj fein 9tame fomof)! auf bem Irjeaterjettet als auf bem Xer>

budje gemetnfd)aftlid) mit bem ber Ferren 9?od)e unb 9?uitter genannt mürbe,

1 12. Qfanuar: 1. Drd)efterprobc Sefeprobc, 2 Slfte, Xoppclquartett ;
15. Qfamtar:

2. Drd)e[terprobe (für alle ©tretdjtnftrumente) ; 22. unb 24. Januar: 3. unb 4. Ordjefterprobe

(mit ben Soliften unb bem (£f)or ! 27. Januar: 5. Crdjeftcrprobe (2 Wal ba§ erftc lablean,

fobanu: ßinjug ber Säfte unb gtnale bc3 II. 9Ifte3) ic. ic.
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weil er an ber Überfettung teilgenommen, ©mite Cllioier, at§ Vertreter

SSagners, fc^tug alle (Sintoänbe feines Sßiberparts, bes §tntüalt§ 90fr. 9Jcarie,

mit glängenber Verebfamfeit fiegreidj gurüd; boct) 50g fidj ber $rojeß oon

Xermin gu Xermin burcf) bret öoüe Monate, unb fein erjrgeijiger Stnftifter

erreichte bahn roenigftens bas, ba% er aus feiner bisherigen Verborgenheit

als mittelmäßiger muftfatifdjer ©ilettant ptötjlid) gum ,befannten Sieberfänger'

aoanciert mürbe, als roetcfjen irjn bie gefamte, für irjn Partei nerjmcnbe,

franjöfifdje unb beutfdje 9)^eöerbeer^reffe bei ber bjäufigen ÜKennung feinei

Samens jetjt regelmäßig einführte. 3m übrigen lehnte ber @erid)tsi)of feine

gorberung ab, uub oermies ifjn mit feinen etmaigen 2tnfprüd)en an ben

Meifter perfbnltdj. (Sin cnberes Ergebnis bes $?rojeffes mar, ba^ SRocfje,

auf ©runb feiner eigenen 3Iusfagen, ebenfalls oom fettet geftrierjen mürbe. 1

Dealer, als burd) biefe, in itjrem gangen Verlauf ben üDcetfter recfjt gleichgültig

laffenbe • 9ted)tsangelegenrjeit, marb er burd) bk gumutung berührt, nad)

bem fjergebracrjten üöraud) ber großen Oper, bas bataillon sacre ber Slaque
unter ifjrem (Stjef X)aoib §u ber beoorftet)enben Slnffürjruugen feines Söerfes

^ugutaffen. äöelcfjes aud) immer ber ©rfolg besfelben oor ber frangöfifrfien

Öffentlichkeit fein mochte, es miberftanb if)m, baß bie erfte Veifatlsfunbgebung

oon ben bellten Rauben einer (£d)ar oon Mietlingen ausgeben follte.

©eine bei)arrlid)e Steigerung erfdjien ber XHreftion unbegreiflich; bie (Staque

fefbft, fonft tion jebem Äomponiften einer neuen Dper förmtid) engagiert,

fdjäumte üor 2ßut, unb ber ,©t)ariüari' braute eine Äarifatur, meldje fie mit auf

ben dürfen gebunbenen Rauben aus üotlem §alfe pfeifenb barftellte. 9Jtan

erinnerte baran, baß ber bereits fritfjer einmal gemadjte Verfudj, bie apptau*

bierenbe Xruppe oon irjrer roeitljin roirfenben Xätigfeit unter bem Süftre gu

eutbinben, fefjr übel abgelaufen mar, fo büß man fid) am ©nbe in ooller Sßer=

^raeiflung mieber §u itjrer ßulaffung üerfteljen mußte, unb nannte SBagner

einen ,muftfalifd)en ©oliatr/, ber im Kampfe mit biefem ,X>aoib' notmenbig

unterliegen muffe. SSte follte bies anbers fein an bem 2Iusgangspuntt ÜWcrjer*

beerfcfjer £)perntriumpf)e, auf berfelben Söüfjne, auf metcfjer Robert' im begriff

ftaub, bas erfte rjalbe Xaufenb feiner SBieberljolungcn 311 erfüllen, mäljrenb

es ber ,$roprjet' in bem einen Sarjrgerjnt feit feinem erften ©rfdjeinen bis

Sitr ^roeit)unbert unb oiergigften Sluffüljrung gebracht? 2öar nid)t bas ,bataillon

sacre' mit feinem tjanbfeften gütjrer burd) ben großen ©djöpfer ber ,jpugc=

notten' in ben t)iftorifd) unentbcrjrtid) gemorbenen Apparat ber großen £)per

eingereiht unb bie erfte
süuffül)rung eines neuen SBerfes ofjne beffen %Jl\U

1 Sßuitter öerjidfjtcte bann barauf, allein auf bem $ettel neben SBognet genannt ju

roerben, unb jo mar auf bem 3ettei bei erften ^uffübrungen überhaupt fein Üb er jener

ermähnt. Sie finanziellen Sfofprfldje 9tod)eS blieben ifjm übrigen* gefiebert unb nur fein

Xob fetjuitt if)iu bereu l'cututiefjung ab, — er ftarb balb uaefj ber erften HuffiUjtung an

ber 2rf)roinbfud)t.

19*
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rairfung eine IjerauSforbernbe SBermeffentjett? 23eibe Angelegenheiten, ber

Üinbaufdje ^ro^eft unb bie Verbannung ber ßtaque, gaben ber ^artjer

Sournaliftentoelt, befonbcrS üon SReuja^r ab, faft täglicfj ©elegenljcit eine

jener Plattheiten loskläffen, für bie ber fdjöne Spante ,mot d'esprit' gemife«

brauet wirb. ©S war baS SSorfpiet ju allem nodj Äommenbcn.

2)aS ©djlimmfte, ben Äünftter in S33at)rtjcit ®ränfenbe, womit itjm feitenS

ber ©ireftion immer wieber ,baS £eben fdjwer gemadjt würbe', war unb

blieb aber bie abjurbe $rage wegen eine» Xan^&iüertiffementS im ^weiten

Anfänge, bie itjm immer üon Weitem beitnrutjigenb entgegengewotfen würbe,

©r fjatte geglaubt, eS würbe genügen, wenn er in feiner Düer wiritid) eine

S3altetf§ene üon origineller unb bebeutenber SSirfung böte. 9Jcan entgegnete

itjm: ba baS ©ujet erforbere, bafj biefe ©jene im Anfang beS erften AtteS

ftattfinbe unb bie Abonnenten erft juitt ^weiten Slfte in§ lljeater fämen, fo

[ei ifjm bemnad) ju raten, biefe Xanjf^ene etjer 51t fürten, weit bie eigene

licfjen 23atletliebl)aber fie boer) nid)t anfeilen würben. ,3dj bin nidjt btinb',

fdjreibt er in biefer Sc^ietjung an bie $ürftin SOtetternicb,
;
uub erfenne an,

tafa bie grofte Dütr gegenwärtig in ^pariS fo tief gefunfeu ift, bafc ber ©rfolg

eine§ SßerfeS bort nur üon ber 9ftitwirfttng einer beliebten länjerin abfängt.

Set) fann aud) begreifen, ba§ bie Abonnenten ber großen Dper, welche eine

Sftitwirfnng ber ÜJJhne. Ferraris 1 jum 33eifpiet ntct)t üorauSfetjen foüen,

fiefj im üorauS laut gegen einen Xljeaterabenb ertlären, an weldjem ifjnen

bie nadj ifjren Gegriffen einzige ®ffen§ bcSfelbeu üorentf)atten werben foil.

SJcöge tri) nur bjoffen bürfen, bajs man aucrj begreife, wie fetjr eS mir barauf

anfommen mufj, mein SSert gegen jcbe Sutftetlung $u üerwarjren'. ©r erneut

bemnaef) eine ferjon frütjer an bie ^ürftitt gerichtete Sitte, in irgenbwie geeignet

bünfenber SBeife feine perföntidje 23efanntfct)aft mit bem StaatSminifter

SBalewSfi ju üermitteln, in ber Hoffnung, itjtt in münbtidjer Unterrebung

eines Söefferen §u überzeugen. ®ie gufammenhtnft fan0 fIQtr ' °^ne oaB

irgenb etwas in ber <Sact)e baburd) erreidjt worbeu wäre. Ter ©taatSminifter

wieberljotte iljm in üerbiublidjfter unb rjüftidjfter Söeife einzig baSfetbe, was

if)m bereits ber 2)ireftor üerfidjert. @r madjte nur nod) ben neuen $orfd)tag,

am gleidjen Abenbe, neben bem ,£annt)äufer', ein anbermeitigeS Söattett geben

ju laffen. ©egen ein fotd)eS Anljängfef, am @d)tuffe ber Dper, war bann

fdjtiellid) nicr)t§ mef)r einjuwenben; nur bebang fiel) SBagner aus, bafs beS*

t)alb in berfelben nidjtS auSgetaffen werben bürfe, unb in ben brei erften

Aufführungen baS 2öerf allein gegeben mürbe, fo wie eS fei. (5r wollte

1 9ftme. gerrari3 — bamaB bie bcriH)rutc[te franjöfifd^e Sängerin. 3U 1
c 'ner 3 er*

ftreuung, um bie $arifer STan^'unft innerfjalb ber tfjr eigenen Sphäre tonnen 51t lernen,

erbittet firf) ber 3Dceifter unterm 1. ft-ebr. öon Sireltor Stotjer eine Soge 5U bem taflet

.L'heureux papillon' unb r»crjprid;t ttjm bagegen bie >t ompofition eine^ Satlet^, ,qui fera

dariser Mlle. Ferraris pendant treize heures Sans cesse.'



Sßoücnbung bcr 93cnu§krg=2)iuftf. Seforatton^roben. 293

fidj bie 9Köglid)feit nicfjt abfdjneiben, bafs burd) ben (Srfofg biefer brei 21uf=

füijrungen ein Umjcfjlag in ben gorberungen unb Meinungen ber @efe|geber

ber Oper ftattfinben f'önne, fo ba^ fie fidj burd) ba» SBerf felbft genügenb

angezogen füllten, um nidjt nod) ein unpaffenbeS 23eimerf bagu §u tierlangen.

Sn einem 33riefe an Sßefenbond, beffen Saturn leiber bis je|t nod) nicfjt

feftftetjt (gtueite £)älfte Scmuar) wirb bie äMenbung ber 23enuSberg;Xan;
5mufif

gemelbet. ,@eftern', fjeifjt eS barin, ,nad) burd)Wad)ter -iftad)!, früt) 2y2 Utjr,

beenbigte icfj erft ben SReft meiner neuen ®ompofition ju >£annl)äufer<; unb

am felben Sage gewann id) bie Nötigung ju bem ©nifdjluffe, nod) eine

Slnberung im ©ängerfrieg tiorjunef)men, gu ber id) freien Äopf bebarf. $rüf)

am läge, unb oiermat roöcfjentlid) abenbS ^ßrobe. (Sntjei^lidje <Sd)werfallig;

fett beS gangen ©angeS eines äöagenS mit unenbtid) oieten SRäbern oljne

®utfd)er. Überall muJ3 id) fein; benn Zieles, \a SllteS ift ben ßeuten unge*

woljnt. ©pegialproben ober perföntidje ©djinbereien (wenn @ie wollen) mit

ben ©ängern, bie nun füllen, was fie erft alles oon mir lernen muffen.

2)a§u wad)fenber Stnbrang oon UnabweiSlicfjfeiten. öd; tjoffe auf eine fdjöne,

fetjr tiotlenbete, wenn aud) nid)t burdjget)enb§ oon ben burdjauS entfpredjen*

ben Xatenten (unoorrjanben! — wiebergegebene Sluffüfjrung. ÜKeine neuen

arbeiten baju finb fef)r bebeutenb ausgefallen unb madjen mir bk ermattete

5tuSfül)rung felbft feljr intereffant.'

©rft gegen ©nbe Sanuar waren bk Xeforateure mit ifjren arbeiten fo*

Weit oorgerüdt, bafj am (Sonntag, 3. $ebruar, bie erfte SeforatiouSprobe
ftattfinben tonnte. » £)ie Seforationen 2)e§pled)inS erwiefen fid) als mit (Sorg*

fatt unb Sinfidjt gearbeitet unb entfpradjen ben Stnforberungen nidjt allein

burd) 9\eid)tum unb ^rad)t, fonbern aud) burd) genaues Singetjen auf ade

Intentionen ber 2)id)tung unb Äompofition. Sie ©rotte ber $enuS, gebilbet

aus riefigeu Reifen in ptjantaftijdjen formen, mit itjren fjerabfjängenbcn Bia--

laftiten, beren glängenbe ©üben in golbigen Pflegen erfdjimmerten, wätjrenb

Äriftallbilbungen oon mannigfad)fter ©eftalt fid) mie ungetjeuerltcfje, nad)

einer SSeltüberfdjwemmung oerfteinerte Sßegetabilien nad) allen SKidjtungen aus*

breiteten unb im öintergrunbe ber 23lid fidj in bie Xiefen unterirbifdjer

@änge mit bläiilidjer Itmofppre oertor, ber SSafferfall unb ber Ijetle, oon
)d)wimmenben ^omptjen belebte (See, in weldjen unjäljügc, natürliche (Säulen

oon ber $)etfe ber §öt)le t)erabf)iiigen, alle bie fein berechneten optifdjen unb
23eleucf)tung§effefte ber ^arifer ®eforation?meifter mareu nid^t minber ge--

eignet, bem 51uge bie ge^eimniöüotten SBunber ber Unterwelt §u oerforpern,

als nad) ber SSerwanblung baS frifc^e Söalbtat im üollen 3'rü^iingS)'d)mude,

1 (£3 fanben beren im ganjen 4 ftatt: am 3. g-ebruar: I. 2tft., erfteö Stlb ©erat*»

berg) unb II 2tft. (SBavtburgtjadc, ; am 17. gebruar: I. ?(ft, ämciteü S5«b Oftü^IingSlaitb»

jdjaft unb III. ?tft (§crb[tlanbfcf)afti ; am 21. gfeöruar: I. Wi, erfieä »üb Öcnu86etfl
unb III. 2tft. [Ifraift^ening beS 3aubcrjpnfe»; ; am 26. Februar: Stile 3 Witt,



294 Scr 33atlctmctftcr <l>cttpn unb feine 9Mnabcn.

bett ßufctjauer in eine etnbere Söelt 51t führen; nnb befonber§ mußte bie ernfie

£et6ftlänbfcr)aft be§ brüten 8lfte§ nnroiberftel)licfj bie für bie ©jenen besfclben

notmenbtge (Stimmung erzeugen, hingegen mar ba§ äöiebererfcfjeinen ber

Söenul im brüten Slfte, ba» alhnärjlidje §cranna{)en be§ ßauberfpuf'eS anwerft

mangelhaft infgeniert. Sine ^auptfcrjmierigfeit begann rjon bem Slugenbticfe

an, mo in ben reiben fjentfcfjen Apparat be§ 2Senu§berge§ burefj eine breite

Öntfattung be§ langet nnb ber Hftion Seben nnb (Seele, Reiter unb Setben»

fetjaft cjinetntreten foUte. 9?ie mar bacerjantiferjer laumei, mitbe§ ©etfimmel,

Siebe§bettrtum, mit gtüfjenberen färben, tjinreiftenber nnb üerlocfenber 511

mttftfaitfcrjem SluSbrucf gebracht. S)en SBaßettmeifter ^etipa mie§ nun Sßagner

barauf Ijirt, mie bie jämmerlid) gerjüpften ^3a§ feiner SDiänaben täppifet) ju

biefer 9JJnfi! tontraftterten unb mie er bagegen »erlange, er fotle tjterfür eimaS

ben auf berühmten antuen Reliefs bargefteflten ©ruppen ber Söaccfjantengüge

©ntfprecrjenbe§, ÄärjneS unb mitb ©rtjabeneS erfinben unb üou feinem ®orp§

au»fül)ren (äffen. 3)a pfiff ber SJJann bitrct) bie Ringer, nnb fagte: ,211), icfj

nerftetje (sie fetjr motjl, aber baju bebürfte icrj lauter erfter ©ujetä; 1 menn

icfj btefen meinen Seilten ein 2öort fjierüon fagen unb trjnett bie Don Seiten

gemeinte Slttitübe angeben mottle, auf ber ©teile fjätten mir ben >&ancan<

unb mären oerloreu!' 2 — Öfter traf bantals SBagner mäfjrenb ber .ßeit ber

,

<

Xannf)äufer'--^roben im Cafe Tortom ,beim ©efroreneiv mit bem greifen

2(uber pfetmmen. ,©r trat bann immer um 9Jittternadi)t ein', ergäbet SBagner,

menn er au§ ber großen Oper tarn, bereu breirjunbert* unb öierrjunbertften

21 uffUrningen er regelmäßig auf feinem Sogenpla^e, man fagte mir: meifteuS

1 SBe-äeidjneitb ift, bafc bie 8tecr)nung3a61egung be§ ©eneral^bnuniftratorS ber Oper

01t ben SJttnifter über bie öerfdjteoentttdjen Supptemcntauslagen anläfjlid) ber ^nfgenicrung

bei .Jannfjäufer' stuor alle mögliriien anbeten Sßoften für ,(£rfd]ctnungen unb Silber' im

1. unb 3. 8tft, für ,*JSferbc unb Setter', ,§unbe unb ftäger' letztere 40 fr§. pro Sorfteffung ,

feinen einzigen aber mitSBejug auf ba§ Söallctperfonal enttjält !
— 2 @ef. ©djr.

VIII, ©. 386. ©rft md) ooüen breifeig gatjren beroieS bie SBaöreutljer ,!£amü)äufer'=

?(uffüf)rung bei ^afjreS 1891, roie großartig biefc ©gene aud) ofme ein au§ lauter .erften

SujetS' befteljettbeS corps de ballet ausgeführt werben tonne, blofj burd) bie beiben Elemente

einer genialen ©rfinbung unb felbftlofcn Eingabe an ben bid)tcrifd)en ©ebanfen. 2$a3

geniale Anlage unb maIjrr)afteS Talent bermögen, baz geigte bamalS grau SSirgine Succrji,

all fie, tion ßljrerbietung für bie Söarjreutljer SÖüljne burdjbrungen, nidjti StnbereS an ben

Jag gu legen trottete, als bie Unterorbnung tfjrer eigenen, 6iS gur rjüdiftcn Stfirtuofttät em>

falteten ftunft unter bie gemeinfante Strbcit an ber jgcnifdjen 83erttürffitf)ung be§ öon bem

Sdjöpfer bes SSerleS innerlich Grfdiautcn. ,^yf)retu Seijpiele, tote il)rcm unöergleid)lid)en

latente berbanfte eä bamalä Satirentt), bie fo fdimierige cl)orcograpf)ifdie Sjene, gu beren

9(u?fid)rung bie 5ßartfer Cper firi) nnfäbig erftärte, fo juftaube $u bringen, baf; alten

bidnerijclicn SKntoeifungen cntfproriieu nnb a\\$ jebent ber oorbanbenen Steinen ber )Kl)i)tl)inii^

ber ©ebärbe unb feine gleidi^eitige Steigerung entnommen werben fonnte. ^fircm ©ifer

entfprangen benn auet) bie tedinifdien SinfaHe, roelriie im britteu 8l!i bie fo tool)lt)orbereitetc

Iiiiiiclinng bes §'erannal^en§ beS SBenuSbergeä ermögiidte.'
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fdjlafenb, beiwohnte. Smmer freunblid) unb oergnügt aufgelegt, erfunbigte

er fii) nad) ber Slngetegenljeit beS ,£amtl)äufer'. 33efonberS intereffierte eS iljn

ju fjören, ob barm aud) etwas ju fef)en fein würbe. 3113 id) ifjm einiget

com (Sujet meiner Oper mitteilte, rieb er fid) luftig bie £uvnbe: ,Ah, il

y aura du spectacle; 9a aura du succes, soyez tranquille!' $on feinem

jüngften äSerfe, ,1a Circasienne' *, einem ungemein finbifcfjen, im §inblid auf ben

greifen Slutor faum begreiflichen 3Jcad)merfe, wollte er ntrfjt öon mir reben

tjören: ,Ah, laissons les farces en paix!' dagegen rieb er fiel) mit äujjerfter

iergnüglid)feit bie §änbe unb blitze mit ben luftigen 51ugen aus bem bünnen

®opfe bjerauS, als id) irjm oon bem ©ifer berichtete, mit welkem idj) einft

als SJcagbeburger äJcufifbireftor feine Oper .Seftocq' aufgeführt fjätte 2
. Sei

unS (in SRagbeburg) gefiel biefe Oper fefjr unb id) glaube, mit IRed^t: ba$

fie in SDeutfcfjtanb, neben ben immer ftärfer graffierenben ^latitüben unb

©roteSfen SlbamS unb ©enoffen, fief) nicfjt ertjielt, blieb mir nicfjt üerwunber*

lief» ; bafj fie aber aud) in ^ßariS bem ,Pre aux Clercs', unb anberen worjt*

fonferoierten 2d)ä|en biefer 5ltt nid)t Ijatte Staub tjalten fönnen, begriff id)

weniger, unb beflagte mid) barüber bei Stuber. £a läcfjelte er benn wieber

fd)alfl)aft: ,Que voulez-vous? C'est le genre!' — SßaS er fdjlicfjlid) oon

meinem ,%annrjäufer' gehalten fjat, tjabe id) nid)t erfahren: id) neunte an, er

oerftanb ,fcin SBort baoon'. 3

SDiefetbe weicfjlid) geglättete SSorftrfjt unb Söefjutfamfeit, weldje ben 53atlett=

meifter §ur ©tnfjaltung ber alternidjtsfagenben XangpaS feiner SDcänaben unb

23acd)anten beftimmte, madjte fid) nun aber leiber aud) in ber ganzen übrigen

2>arfteUung unb namentlich im Ordjefter, auf "Ok bebenflidjfte SBcife füt)l=

bar. Xie geift= unb fdjwunglofe ^ürjrung beS lederen burefj feinen angeftetl*

ten offiziellen Xaftfdjläger wirfte waljrrjaft ertötenb auf bie gefamte 5utf=

füfjrung. SSaS — in ben bisherigen ad)t Ordjefterproben — biefem Snftru=

mentalförper, mit feinen §um großen Xeil oortrcfflicrj gebilbeten ÜDhififern ju

entlüden gewefen war, fjatte einzig bie energifdje Beteiligung beS äfteifterS

oon ber 33ütjne auS bewirft. Slber e§ war unmöglid), blofj auf biefem SSege

eines gelegentlichen Eingreifens bem Dirigenten alle bie wefentließen, if)iu

oöüig entgangenen Nuancen ausbeuten, ja einzuprägen. 3n burdjauS freunb*

fdjaftlicrjer SSeife bewarb fid) barjer SBagttet in perfönlidjer <Küdfprad)e mit

1 .La Circasienne', in ber 9teüje ber 9(ubcrjd)cn Cpcrn bie Hier unb adjtjigfte,

ging am 2. Februar 1861 in ber Opßra comique in Ssene unb bradjtc in ben jeljn SSot«

fieliungen, bie big jur 2(uffuf)rung be£ ,£aunh,äujer 13. Märj [tattfanbeu, ca. 60,000

granc* ein. Somit mar ihr gmeef errcid)t, äSeitere£ hatte roeber ber Momponift nod) bie

25ircftion beabsichtigt. — 2 ©gl. ©b. I, 6. 247. — 3 ®ej. Sd)r. IX, 3. («. »ei ben Ie|tcn

SSorten ^cfjmcbt bie viitf;ennig
sJlubcr§ tor, roenn er aU Sircftor bc^ Äonferbatoriuml in jeiner

(ff)rcidogc figenb, non ber unten im Saale geipicltett 33ectf)orienjdKit rtimpbouic mit

lädielnber ^einntnberuug iagte: ,8Secfte^en Sie eÜoaS baöouV Jen"} comprends raot!"
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Sietfcfj um bie 23emiltigung, an feiner ©tatt unb in jetner ©egenwart aud)

nur eine ^ßrobe gu birigieren. Sr ftiefj auf einen entfdjiebenen, grunbfät}--

liefen &>iberftanb. 9lm Dienstag ben 19. gebruar abenbS ging enblid) bie

erfte öollftanbige Drcfjefterprobe öonftatten, nadjbcm bie itjr oorauS*

gegangenen immer nur Seite beS ©angen umfaßt Ratten, ßu biefer lub er

bie itjm gunäcfjft ftefjeuben grettnbe ein 1
. ,©S waren', ergärjlt SD^atöiba öon

äfterjfenbug, ,nur Wenige 23eüorgugte im großen Cpernfjaufe gegenwärtig, üon

Samen nur SSagnerS grau unb id). @S ging alles wunberferjon, unb nad)

bem r)errtid)eix ©eptett, in meinem bie SRinnefinger ben Wiebergefunbenut

Xanntjäufer begrüben, ertjob fid) baS Drcrjefter wie ein SDtonn unb brachte

Sßagner ein freubigeS §od) ber 23egeifterung aus. ©S mar 1 lUjr in

ber 9cadjt, als bie ^ßrobe gu ®nbe mar. SSagner mar freubig erregt, weit

aEeS fo §errticr)eS gu öerfpredjen fd)ien, unb forberte feine grau auf, in ber

Maison d'or beS Boulevard des Italiens ein Slbenbbrot einzunehmen. SSir

fafjen in einem Iteinen ßimmer für uns allein. @S mar eine fcrjbne 9cad)t=

ftnnbe, bie ber tjerrlic^en ^ßrobe folgte. Sßagner er§är)lte uns u. a., mie er

ber jungen SJcarie ©a£, bie er ifjrer prächtigen ©timme megen für bie ©tifabett)

getoäljlt tjatte, obgleict) fie nod) gang Anfängerin mar, biefe ibealifdj fdiüue

Partie ertlärt fjabe, u. a. bie ©teile, mie fie mit ftummer @ebärbe auf bie

anfrage SSotframS, ob er fie begleiten bürfe, gu antworten tjabe: ,idj banfe

bir für beine garte greunbferjaft, aber mein S&eg get)t bortrjht, wofjin mid)

deiner begleiten fann'. §ätte eS nod) eines SBeroeifeS für mid) beburft, fo

fjätte eS mir jene 9cad)t llar gemacfjt, baJ3 baS fjöd)fte Äunftwert allein uns

ben ©cfjmerg beS SebenS tterttären lann. Snbejj furg nad) biefer fdjönen

$ßrobe trübten fiel) letber bie ^lusfictjten auf ein fdjöneS ©elingen' 2
. Sic

©rünbe baoon rmben wir bereits begeidjnet.

SBergebtid) fjatte er fidj gur ©rlangung audj nur einer, üon irjm felbft

gu birigierenben ^ßrobe an ben Sirettor 9tot)er, mie aud) an Sietfd) perfontid)

gemenbet; Setjterer üerfannte ben frcunbfdjaftticfjen ßl)ara!ter feines SSunjdjeS

unb fütjtte fid) baburd) in feiner Sttufiferetjre gefränft. bereits nad) ber

nädjften ©efamtprobe aller brei 5llte (am ©onntag, 24. gebruar) fafjte er ha*

fjer ben öntfdjtujg, ben er tagS barauf in einem ©crjreiben an ben Sirertor

funbtat. ©r mufjte, gerabe infolge beS irjm geleiftetcn SSiberftanbcS, feine

gorberungen tjörjer ftellen: er »erlangte je|t nict)t nur bie Seitung einer $robe,

unb gmar ber legten, fonbern aud) bie ber brei erften SSorftellnngen

feines SSerfeS. ,©§ ift nidjt an mir/ rjeifjt cS in biefem ©crjreiben, ,bie

©cfjmierigfeiten gu »rufen, weldje fid) ber Surdjfütjrung biefer anreget

1 ^n einen 93rtefd)en an 58aubelaire toom 15. gebruor Reifet c^: ,Mardi soir il y
aura une repetition, qui vous fera cU'ja im peu de plaisir.' ©r bon!t fljm barin bc§

SSetteren für feine freunbjd)aftüd)en «Sorgen; gegen ben Don ifym gcfiird)teten galt feien alle

83orftrf)t3ntaJ3rcgcln getroffen. — 2 3Kcmoircn einer ^bcaliftin, Sanb III, Seite 290/92.
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entgegenftetten tonnen, wofjt aber, Sonett §u bebeuten, ba$ fie unbebingt not-

wenbig ift. ©ine SBerlängerung ber groben, wenn icfj felbft einiget ©ute

baüon für ben Dirigenten erwarten Witt, ift unmöglidj. Die ftünftter finb

erfdjöpft, nnb ict) felbft finbe nidjt mefjr ben SJcut in mir, bte (Srjietjung

be§ Dirigenten in einer anberen Sßeife üorjune^men, al§ inbem icr) ifjn ein-

labe, ber unter meiner Seitung ftattfinbenben legten ^Srobe nnb ben brei erften

5luffüt)rungen al§ 3ufjörer beisuwotjnen.' Der Direktor ber Cper, wenn er

e§ felbft gewollt Ijätte, tonnte in biefer $rage nietjt allein entfdjeiben. Söagner

mar bemnact) genötigt, an ben ©taatSminifter, ja cnblidj an ben Äaifer

felbft $u fcfjreiben. Vergebens. Stile feine SSerfucfje fdjeiterten an ber feft

eingebürgerten @ewof)nt)cit be§ SnftituteS ber großen Cper wonaef) e§ ben

Äomponiften ttjeatralifdjer SBerfe unterfagt mar, biefelben perföntid) ju birigieren.

©r mufjte cS trofc feine§ Drängens, feiner Energie, tro| be§ (SinftuffeS, über

ben er öerfügte, über fiel) ergeben laffen, bafj ein anberer, unb gwar in einer,

feinen Intentionen entgegengefetjten SSeife fein 2Berf birigierte. Sa ifjm

anbererfeits anet) bk ßurücfjieljnng feiner Partitur nidjt mefjr bemiltigt

würbe, blieb nidjtS übrig, als bk ßaljl ber groben ginn gweefe ber Be-

lehrung be§ Dirigenten fdjlicpct) in bem SDcafje §n oermeljren, bafj biefelben

faft täglict) ftattfanben, unb bem ßommenben mit trübfeliger Üiefignation

entgegengehen. ,2Bcr ben legten groben beigewohnt fjat', fagt Sftuitter,

,wirb bie Erinnerung baran ftetS bewahren. Der Drcrjeftcrdjef an feinem

$ßult gab ben Daft; ber $omponift §wei ©djritte oon irjm entfernt auf ber

Büfme neben bem ©ouffleurfaften fifcenb, gab feinerfeitS ben Salt an, tok er

itm wollte, mit §änben unb güfjen, inbem er ben gufjbobcn fürcrjtertid) be-

arbeitete nnb eine SSotfe oon ©taub aufwirbelte'.

äöeldjer 2lrt bie fcrjiiefjlicrje 2lufuat)me feines SöerfeS fein würbe, war
il)m faft gleichgültig geworben; ber Sßorftetlung aber fat) er wie einer 23e=

freiung entgegen. SKidjtS natürlicher; beun ba§ er in feiner faftifcfjen Be-

tätigung für irjr Gelingen uicfjt im minbeften anberS üerfutjr, als fetje er

ben glän^enbftcn (Sieg für gewifj üorauS, bü$ er bis gute^t feine ©orge,

leine 9Jcüf)e für bk innerlid) längft oon irjm aufgegebene Sluffnfjruug

fparte: baS ift einer ber tiefergreifenben güge feiner jebeSmaligen öoll-

fommenften §ingabe an feine füufttertfdje Aufgabe. ,SBaguer fjat lürjtid)

einen gangen 2lfi alle Motten gang allein gefungem, war bann wieber einmal

nadj einer foldjen aufreibenben Sßrobe in ben Leitungen gu lefen. Um biefer

testen gemeinfamen Slrbeit ben üoüftänbig intimen Srjaraftcr ju bewahren,

fjatte er eS fogar feiner grau abgefdjlagen, ber üorlefctcn Generalprobe bei-

juworjuen. Um fo met)r war er erftaunt, ben ©aal gan$ mit ^erfonen ge-

füllt §u finben, bie i^m nöllig unliefnnnt waren. Der ©eneralftab ber

oppofitionelleu Sßarifet treffe fjatte fid) tro^ angeblid) .nerfdjloffcner lüren 1

©ingang ^u oerfdjaffen gewufjt. Die Gelegenheit 3ur Orientierung über baz
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2Berf, §u beffen <Sturs alles aufgeboten werben follte, würbe öon ben galjl*

reiben Sntereffenten, bie fid) ba§u im bunften §aufe eiufanben, nad) Gräften

benutzt. 3f)re ^uSfdjtiefcung lag ntdjt in bem äftacrjtberetcfje beS StteifterS;

öielmetyr tjatte er aud) in biefcm fünfte feine 9Jcad)ttofigfeit ju cmpfinben.

2) odj nafjm er barauS Stntafj, §ur legten ©eneratprobe fjunbert ^arterreptü|e

für feine längft auf biefe ^robe oertröfteten $reunbe ju »erlangen; nidjt

minber bie 23erüdfid)tigung ber 2Bünfd)e öon äKitgticbern ber fremben @e=

faubtfdjafien für etwaige £ogenplä|e. Die urfprünglidj auf §reitag bett

8. Wläx$ angefe^t gewefene Söorftetlung öergögerte fid) burd) ein Unworjlfein

ber Wime. XebeSco um faft eine Söodje 1
. 33ei ber testen ^robe, am

10. Säftärj, rjatte 9ciemann einen Sctjwinbciaufatl unb mufjte bie SBüljne nad)

bem @nbe beS erften StfteS öertaffen. Sie ^Srobe würbe olme ifjn fortgefe^t.

,DaS jarjtreidje Stubttorium', erjäfjlt SDMöiba, .beftanb jum größten Xeil

aus ^reunben, unter benen bie $ürftin ÜDcetternid) fid) mit lebhaften 23eifaHs=

beseigungen t)eröortat. %wc mid) war eS ein t)immlifcf)er Slbenb, benn mir

bradjte er baS Sängfterferjnte, obwobjt id) fütjltc, baft üieteS in ber 21uSfüt)rung

51t wünfd)en übrig blieb. 93eim §erauSgerjen traf id) SBagner, ber auf feine

$rau wartete. 3cr) faf) eS an ben SSolfen beS Unmutes auf fetner «Stirn,

wie wenig er befriebtgt war, wie wenig er öon biefer Stuffüfjrmtg ben (Sieg

über bie feinblidjen 9Jcädjte erhoffte'. SSenige Xage juoor tjatte er bie ab--

fd)tägige Antwort beS (StaatSminifterS ermatten, unb aud) fein, fur§ barauf

an ben Kaifer perfbnttcr) (burd) bie 5urf^n)
gerichtetes ©efudtj tjatte feinen

©rfotg geljabt. groben waren ir)m bewilligt, immer neue groben, fo öiel

er beren für gut finben würbe; aber Dietfd) blieb auf bem ^tatje! Qu
gleicf)§cittgcn 93riefeu an feinen Vorüber 3ofepl) Dietfd) in Dijon rüljmt fidf)

biefer eitle unb unbebeutenbe 9ftenfd), er liabe Wagner gegenüber eine grofje

,3Sürbe unb ©ntfcfjiebenrjeit' behauptet 2
! 2öie alle befdjränften ^3erfonen,

Ijielt er um fo eigenfinniger an feiner öermeinttictjen ,2£ürbe' feft, als if)m

baS befterjenbe ^erlommen baju einen wiUfommenen 9iüdt)alt bot, unb

fdt)meict)elte fid) mit ber ftolgen 95orfteHung, burcf) feine <öartnätfigf"eit ttidtjt

allein feine perfonline Dtrigentenebre, fonbern aud) bie ©fjre unb baS 51n=

fefjen aller frangöfifdjen Dirigenten jugleid) mit gerettet gu tjaben.

,Du fannft Dir feinen ^Begriff macrjen, was er alles aufgeboten Ijat, um fein

ßiel gu erreidjen. ©r fjat fid) anfangs an ben StaatSminifter, tjierauf an ben

®aifer gewenbet. Slm lelUen Sonntag würbe id) in baS StaatSminifterium

berufen unb rjatte eine f)albftünbige Unterhaltung mit bem ©eneratfefrctär

beS ÜDcinifterS. Dabei fal) ic^, ba% icrj öiel ftärfer unb geachteter bin, als

id) eS hoffen fonute. Sr machte mir fein Kompliment wegen meiner Gl)arafter=

1 SUreS Untt)of)[icin^ Ijolkr mxtftte bereite in ber ©eneralproBe tiom 2. 3)läx^ bie erftc

©jene ou^gclaffcn tterbert. — - ,Tu as bien fait de ne pas croire ä nne quereile avec

lui; j'ai toujours eu viy-a-vis de lui une grande dignite, et une grande feriuetc."
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feftigfeit unb ©ntfdjiebenfjeit, imb id; geftanb itjnt: bie gange Oper, ber

2)ireftor an ber ©pitje, fjabe mir jur Sftacfjgiebigfeit geraten.

Stber ic^ tjabc gegen alte 2öelt gerungen. 211s SGBagner aüe feine Sntriguen (!)

bei §ofe erfcfjöpft fjatte, öcrfudjte er mid) ju bemegen, inbem er mir bie

©efanbten öon Sßrenfeen unb Dfterreicf), ben dürften ^oniatomsfö nnb öer=

fcfjiebene fet)r rjodjgeftetlte Scutfdje äufdjtcfte. liefen allen fjabe id) geant*

ro ortet: ,9tein, nein'! 1 ,©an§e Deputationen beutfdjer (Stubenten tjaben

bie SReife nad) ^aris gemacht, um äßagner gegen oortommenbe Zugriffe ju

üerteibigen', f>et|t es in einem aubercn biefcr Briefe, — ,alfo: Sldjtung öor

ben SRippenftöften am £age ber erften Sluffütjrung!' 2

SSon allem angeblichen ©uffurS aus bem Satertanbe 3 mar einjig, gegen

©nbe $ebruar, 23ülom treuttct) auf bem ^ßtatje. ©in S3rief öon if)m an

Sltejanber bitter, öom 9. SSJfärg, am 2age öor ber eben erroätjnten legten

(Generalprobe gefdjrieben, ift öolt tiefer SBitterfeit, aber er fenn§cid)net eben

baburd) bie Stimmung, in welker fid) fdjlteftfid), nad) allen öorausgegangenen

©nttäufdjungen, aud) ber SJceifter feiber befanb. ,8efct ift alles entfdjieben',

rjeifjt es haxin, ,3Bagner birigiert nierjt. Usus tyrannus. ©ins ber fdjiibigften

Üünböiefje, gegen bas ber erfte befte (Sdjinbelmeifjer gehalten ein $ranj Sifjt

ift, ein ©reis ofjne Sniettigeng, ofjne ©ebäcfjtnis, gätt§licf) erjieljungsunfäfjig,

mie aus ben un§ät)ligcn groben tjerüorgegangen ift, bie eigenttid) nur für

feine Snftruftiou abgehalten öjorben finb, ofjne ©et)ör — mirb ben %atU

ftod führen. äKorgen, ©ountag, (etjte $robe bei ücrfd) (offenen Xüren 4
.

SOcittmod), 13. äKärj, erfte 31uffüt)rung; Donnerstag reife id) nad) S3er(in

juriief. ©riefe mir bie briefliche ©djitberung aüer ber entfe|tid)en Qualen,

benen id) teils als 3uf^ auer ^ Wx unb ba aud) als tätiger Xeilnerjmer

roäfjrenb brei 2öod)en beigetuotjnt fyabt. ©s mar eine furchtbare ßeit'. Unter

aßen DJcitmirfenben ift es befonbers ^iemann, über beffen 93erl)alten gegen

Sßagner er feine Ungufriebenljeit in fo fdjarfen Slusbrücfen !unbgibt, bafc hk>

felben neuerbings, bei ber Verausgabe feiner Briefe, lieber unterbrüdt morben

finb, — ein SSeifpiet, bem mir $otge ju leiften ntd)t Slnftanb nehmen 5
. (5s

1 E. Thomas, ,Louis Dietsch et Kichard Wagner' im ,Guide musical' 1895,

6. 607/10. — 2 Sermutlid) eben biefelbcn 200 ©tubenten, wefdjc, nacr) ber erftnbmtgS*

retdjen SarfteÜung bcr Sftciicrbeerjcben SReflamesÄanjefltjten, bereite i. Qf. 1845 am 2(beub ber

erflenS)re§bener SCuffflljrung be3 ,Üannbäujer bemSKeifrer einen ^flöe^uc] nebft Scrcnabe

(auS S5cet)erbcer§ SSerfen!) oeranftaltct batten?! Sgl. Sanb I, <B. 513 be£ borliegenben

SBerfeS! — 3 Sgl. bie aul ^arifer Stättern gefdjöpften Sflotiäen bcr 31. SBerl. aRuftljeitimg

t>om 23. ^att. : ,3ur 2luffüt)rung be£ 2ann()äufcr, SUcitte ^ebruar, roerben bie .verren 8 i
j ;, t

,

t>. Süloro, ^aujig erwartet,' ober oom 13. fjebruor : ,5ßart5. Sif^t ift jur Sluffil^rung

be§ Janntjäufcr bicr eingetroffen.' — 4 2ßclcr)er ?(rt biefcr 2;t)iircnfLuid)liif; war, Ijabcn

wir bereite; gcfct)cn. l'ttle^, \va$ bem Söertc feinbtid) gefinnt War, fiatte ungebinberten antritt.

— 6 Sie Erbitterung SBuTottS über jebe ?(rt oou 5a()neuftud)t unb Siebäugeln mit bcr
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folgt eine ©djitberung ber übrigen ntitrairlenben Gräfte, bk jum Seil

günftiger ausfällt. ,Unb ba§ aüe§', fyeifct e§ bann weiter, ,mirb faft ju nidjte ge*

madjt burd) ben (Sfel üon Chef d'orchestre (SSaguer fagt: ,Sd)öp3 d'orchestre'),

ber au§ einem Violino principale birigiert! ber bem Drdjefter nie ein ©in=

tritt^eidjen gibt! gurdjtbar! SOHtnbltctj roitt id) Sir ba% s}idf)cre erotisieren.

,There are more thiiigs' etc. . . . SÖJeine ©djroeriner (Srjurfion ift nun

alfo uumögtid) geworben. ®a§ tut mir unb meinem ©elbbeutet fcljr leib.

Slber id) fyahe, um Ijierbteiben §u fönnen unb SSagner burd) meine ©egenroart

etroaS 51t erweitern ober abjufalten, nod) anbere £>pfer bringen muffen, bie

id) fo anftänbig bin, ebenfaE» nidjt 51t bereuen . . . Sif^t ift burd) römifd)e

fragen unb Stntroorten 1 per Xetcgrapt) an SSeimar gefeffelt, unb ben!t im

5lugenblid uict)t entfernt baran, t)iert)er§ulommen. ©Ott, roa§ tjätte ber mit

feiner 3J?enfd)enlenntni§ unb £ieben§roürbigleit für SKagner rätlidj unb

tättid) nützen tonnen!'

©0 fam ber Xag ber 2UtffüI)rung, ber 13. Wläv%, Ijeran. ©afperiniä

23crjauptung, SBagner fjabe ,in ben legten Xagen oor ber Gnttfdjeibung feine

liebften greunbe oergeffen' (!) ift nur ein 23emei§ feiner nod) nad) Safyreu 2

fortbauernben ©mpfinbiidjt'eit barüber, bajj ifjm ber SJieifter, toie aud) anberen

feiner aEernädjften perföutidjen greunbe, uid)t öon fid) au§ eine beoor=

§ugte Soge $u biefer Sluffüljrung oerfd)affen lonnte. £)ie§ mar itjm eben

,burd) bie rounberlidje $ürforge berer, roetcfje am erften Stuffüt)rung§tage

einzig bie ^tät^e §u »ergeben rjaben, faft gan§ unmöglid) gemad)t' :;

. 2Bir

fefjeu it)n in ben erhaltenen £)ofumenten 4 mit ber SDireftion über bie itjm

nod) nötigen Sßlätje rjanbeln unb feilfdjen, um roenigftenS bie 2£ünfd)e feiner

©önnerin, ber gürftin Sftetternidj, unb ifjrer Slngetjörigen gu befriebigen 5
.

Gegenpartei \ä)]t ir)n feljr ftarfc 9lu<§brüdc tüäfiten. Stber aud) ^crrocgl) geigt fid) in

gleicher SBcife empört über bie $ämmerlid)f'cit, mit meldjer .Siejcnigcn, bie ber Sßroteftton io

biet 9tuf)m unb ©elb ,m berbanfen t)abcu, ifjrem Unalitjängigteit^brang am lauteften

Sttft gc madjt f)aben!' Ser SJiemann öon 1870 mar ein anberer, burd) bie $abre ©e=

reifter, all ber öon 1861! — > ®ie gürfiin SBittgcnftein befonb fid) bamall in SRont.

2>af3 fie feit ifjrem 3üricf)er 58efuct)e öon 1856 ifjren gangen ginfhifj nur in einem, ber

Sreunbfdfjaft Berber SJceiftcr uadjtciligen Sinne ausgeübt fjat, ift beut Scfcr öiellcidjt fd)on

au§ ben biMjerigcn ?Inbeutungcn nidjt entgangen. Wüt§ barauf 39e$ügftdje gehört, al§ eine

tragijd)c Sebenserfarjrung, metjr in eine 33iograpI)ie Sif§tl. — 2 ©ein intereffontei 33ud)

über SSagner, bem roir fo mand)c gutbegrunbetc Xatfadje entnehmen, ift i. $. 1866 erfdjic^

neu. ?lu Irrtümern unb Llnriditigfeiten fet)lt c» barin nidjt, foiuo^t in feinen Urteilen

aU in ben Satjadjen; trojjbem ift feine obige Stngabe öon maudjen ,SSJagncr=Siograpt)cir

bona fide toeiter üerbreitet. — 3 3>ie ^ßarifer Journale folportierten bie fredjc Siige, er ^abc

.buvd) feine Agenten eine jtemtidje 5tn§al)t öon Sogen unb Sperrfitjen für bie erfte 33or»

ftctlungen ju tjoljen greifen üertaufen laffcn!' ,^n Seutfdjtaub roeitcr öerbreitet 5. 5B.

burdj bie ,©tgnalc' 1861, ®. 262!). — * SBgl. ia§ in ber 3(Ifg. iKufifgeitung teiliuciie

faffimilierte Sdjriftftiid an S5ir. 9iot)er, beffen Crginal fid) in ber §. 9WIoIa§*SKanSlopff«^cn

i^u|'tfl)iftoriid)en ©ammtung' in grauffurt a. 59c. befinbet. — 5 ,Nuitter ui'a dit hier',
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©benfo einfeitig finb ©afperinis fernere Slngaben: ,ber uugtüdtid)e, gereifte,

oerwunbete, franfe, mit fid) felbft unb aller SSelt unjufriebene ftomponift

rjabe am Sage ber Sluffüfjrung alle Hoffnung üerloren unb nur nod) ben

äöunfdj gefjegt, ein ßufammenftürfl möge mit einem Silage feinem ®afein

ein Gnbe machen; er fei nid)t inS Xfjeater gegangen, wie ein gctbljerr, ber

eine Scfjtad)t liefern wollte, fonbern !^a6e fid) roie ein pm lobe Verurteilter

barjin fdjleppen (äffen'. Sr mar ja in biefem SJcoment gar nid)t ber fom*

manbierenbe $elbf)err, fonbern fjatte ben ^ommanboftab miber SBillen in bie

ungeeignetfte .ftanb übergeben muffen! ,©etbjt bie gtänjenbfte Slufnatnne

meiner Cper fiätte mid) nidjt bewegen tonnen, einer langen 9\eilje üon Stuf*

füt)rungen felbft beijuwofmen, ha itf) gar §u menig S3efriebigung

barauS gewann'. £iefeS eine 2£ort beS 9fteifterS erjarafteriftert feine 35er*

faffung am £age ber Sluffütjrung beffer, als alle §t)perbeln feines franjöfifctjen

^reunbeS. Unb bafj gerabe bie Söitterfeit biefer (Smpfinbung itjn bie fd)tief3=

licfje Srmübung merjr empfinben lieft, muj3 fidj ein Seber fagen, ber bie

unauSgefetjte Überfpannung feiner Gräfte wätjrenb eines üotlen JpalbjarjreS

unb barüber beS Sftäfjeren üerfolgt fjat. Sin Vorgefühl beS Sturmes, wie

er fiel) tatfäcrjticf) an biefem 5tbenb gegen it)n unb fein SBerf ergeben füllte,

lonnte er unmöglief) fjabeu; für irjn lam nur bie Sd)Wäd)e ber Stuffüfjrung

in 23etrad)t.

2)ie Vorftetlung begann um 8 Ul)r; ber glänjenbc Saal ber großen

Dper war in allen hängen unb Sogen überfüllt, bie Spannung au^erorbent*

tief). Ungeachtet alles beffen, was man über bie ftjftematifdje Dppofition

eines XeiteS ber 3ufcf)auer im üorauS aus ben ßeitungen oernommen, mußte

üftiemanb fo rect)t, was tiorgerjen würbe. "£)ie gefamte mufifalifdje treffe,

beren feinbfelige Xenbenj fcfjon aus it)ren SSorberidjten ju erfennen war, fjatte

ber hü foterjen Slnläffen gewöhnlichen offiziellen ©inlabung $otge geleiftet.

9iid)t minber jatjtreidc) als bie ^ßarifer Sournaliftif, war biejenige klaffe ber

Dffentlicrjfeit oertreteu, weldje, oon iljr befotbet, mit itjren ganjen SebenS--

intereffeu üon iljr abfjing. £>ie Slnwefentjeit beS JpofeS unb einiger frember

©efanbtfdjaften fiel bem gegenüber wenig ins ©ewierjt. 51ber außer biefeu

$attoren gab eS boefj eine große äJiaffe, weldje f)ören unb feigen, fid) ein

eigenes Urteil bilben wollte. $ür itjre äußerfte Äälte unb Voreingenommenheit

war buref) alle oorauSgegaugeneu Sournalmanööer geforgt; aber eS waren

lebhafte empfänglid)e $ranjofen, auf tfjre (Srregbarleit founte tro| aller

Agitation fcfjließlid) faft ebenfo im @uten, wie im Sdjlimmen geredjnet

werben. £ie erfte S^ene, obwoljl fie merjr nod) als ber 9tcft beS 2£erfeS

fjeifjt e3 barin, que j'ai vraiment pas plus de places que Celles que Vous nie disiez

— c'est ä dire pour les 6 premieres representations — et de droit; mais je dis-

poserai en meine temps de la nioitie de celles des auteurs du poerae.'
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ba§ $rembartige eines neuen unb ungewohnten Stiles üerförperte, tourbe

otjne SSiberfprud) angehört. ,2)ie Ouüertüre unb bie erfte ©jene,' fo erjärjlt

9Jcalüiba, bie fid) mit mehreren befrcunbeten tarnen unb bent Dealer (Sjermaf

in einer Soge befanb, ^erliefen ofjne Störung, unb obmorjt itjre Slnorbnung

weit fjinter äöagnerS Sbee ^urüdblieb unb bie brei ©rajien im rofa Soflctt«

ftetb erfdjienen, fo mar eS bod) fo, bafj id) aufatmete unb rjoffte, bie 23e*

fürdjtungen mürben ju Sdjanben merben. Sfber bei ber SSanbfung ber

©jene, bei bem fjiureifjenb poetifcfjen Söedjfel aus bem teuften 23accfjanal ha

unten in bie reine 9florgenftitle beS Springer SßatbtatS, bei ben Älängcn

ber ©erjafmei unb bei §irtenliebeS, brad) plöfetidj ber lang tiorbereitete

Angriff aus', ©in erfteS 9Jlurmetn mürbe taut. SSagner, ber an ber Seite

9tuitterS in ber Soge beS ©irettorS fafj, begriff nod) nidjt ben Sinn biefer

üftattifeftatton. @r beugte fid) cor, um baS ^ubtitum ju betrauten, unb

fagte gu feinem Mitarbeiter: ,@3 fommt mot)t ber ®aifer?' 9tein, eS mar

ntdjt ber ®aifer, eS mar baS erfte ^ormlacrjen eines Xeileä ber gufdjauer 1
.

2)aS £boenritornett ber ^irtenf^ene gab ber Dppofition ben erften Slntjatt

31t ifjrem £orget)en, mätjrenb anbrerfeits fogar bem ^itgerdjor bie bellten

Gf)ud)otcmentS nid)t erfpart blieben. Sfcatürlid) blieb aud) bie Gegenpartei

nidjt untätig, b. rj. bie $reunbe unb berjenige Seit beS sIubitoriumS, ber

fid) baS 9Redt)t einer rufjigen ?(nf)örung nid)t gemattfam nehmen taffen mollte.

£)aS Septett unb finale beS erften SlfteS ernteten grofjen unb lebhaften

SöeifaE, ber aüe ©egenproteftationen fiegreid) au Söoben fjiett. £)ieS 3eid)en

oon ©eredjtigteitsfüm feitenS eines fremben, feit Monaten fnftematifd) gegen

tfjn aufgereihten ^ubtifumS tonnte ben Stutor mof)l mit einiger SBärme tx*

füllen. Um fo gefarjrbrofjenber erfdjien eS ben Xonangebern ber feinbtidjen

Partei, meldjeS bis bafjin ifjr 9#öglid)fteS getan, baS ^ubtifum üom §ören

abdienten. 2lud) im Verlaufe beS §meiten $fteS fcfjienen ttjre Söemürjungen

nid)t red)t pnben gu motten, unb gegen baS ©nbe beSfelben gerieten fie in

^unefjmenbe $urd)t, einem üoüftänbigen unb gtän§enben ©rfolge beS »ertöten

SßerfeS beimotjnen §u muffen. ©S gab nod) eine Söaffe bagegen unb eine

für ^ßariS gefährliche: nadj gemiffen oerabrebeten Sticfjmorten erfjob fid) öon

üerfdjiebenen (Seiten beS £aufeS tjer ein lautes ©elädjter. Siel Mittel mirtte

burd)fd)lagenb, unb als erft einige 2Bi£mörter laut merben, griff bie Sact)tuft

bei einem großen Seile beS ^ubttfumä gan§ in bem SDcafee um fid), als

^anblung unb 9ttufit tragifd)er mürben. @iner bebeutenben SKanifeftation

beim ^aEen be§ S8or!^ange§ mar bamit bie Spille abgebrochen. Vergebene

mar ber ^ampf be§ billiger benfenben XeilcS ber Sßerfammlung gegen biefe

2lrt be§ Angriffes. 2)ie ^ürftiu SOcetternid) magte eS, bem allgemeinen Tumulte

au§ ber Soge beS StaatSminifterS SIBalemSfi mit bemonftratioen SSeifatle-

1 9?uitter, Les 1G4 rep^titions etc. (,93a^reutt)cr J-oitblättcv, 1884;.
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be§eigungen ju entgegnen. 3fjr §eror»mu§ 30g irjr anbauernbe t)eftige 2>emon*

ftrationen 51t, bie fiel) fpejieH gegen ifjre Soge unb irjre ^ßerfon richteten.

:&ielleicf)t baf? fie, baburd) geniert, fid) mcrjr in ben §intergrunb ber Soge

jnrücfjog, wo fie weniger fictjtbar war; {ebenfalls mar bie überall triumptjierenb

auSgefprengte 9cadjrict)t, fie f)ätte ,fd)on im feiten Sl!t ba§ Xljeater der*

taffen', eine böswillig tenbenjiöfe llnwatjrljeit. 2)ajn war bie ^iirftin ^ßauline

nictjt fdjüdjtern genug 1
, 9cod) galt es, ben ©rfolg bes brüten Wirtes ju

untergraben, beffen ©jenen ben ©lanjpunft ber gefamten Seiftung ber £ar*

fteüer bilbcten. @an§ unübertrefflich fcfjön würbe ber ^itgerdjor gefungen

unb fjenifd) ausgeführt; bas ©ebet ber ©lifabetl), 00m 2)em. ©aj oollftänbig

unb mit ergreifenbem $lusbrucf wiebergegeben, bk ^ßf)antafie an ben Slbenb=

ftern, oon äftoretti mit üottenbeter elegifdjer ßartrjeit rjorgctragen, leiteten

ben beften Xeil ber Setftung 9ciemanns, bie ©rjäfjtung ber Pilgerfahrt, fo

glüeflidj ein, bafj fdjon aus ber Generalprobe ein ausnat)m§roeife bebeutenber

(Srfolg biefes Elftes öorausgefeljen werben fonnte. ©erabe an biefem 5lfte

«ergriffen fiel) bit §änpter ber Cppofition, inbem fie jebes 51uffommen einer

gefammelten Stimmung buref) Särmen, pfeifen unb ©freien unb heftige

Slusbrücfje eines lauten tjötjnifcfjen Sactjens ju tjinbern fud)ten. 211s bemann
feine grofje ©jene begann, rief man it)m gu: ,encore un pelerin!' unb

fcfjatlenbe§ ©etädjter folgte biefem Slusruf. (Sobalb bie (Situation einen

Bhifjepunft bot, gab ber ftaifer felbft bas ßeictjen §um 31pplaubicren, unb

bas *ßublifum ftimmte burd) beifällige ©egenbemonftrationen mit ein. 21ber

bk (Stimmung mar unrettbar oerborben, unb bas mangelhaft infjenierte

2Sieb er erfefj einen ber Sßenus fteigerte bie Sadjwut bis jur Slusgetaffeuljeit.

3)er "Direftor tjarrte nur bes faiferliefen SBiufes, um bie SSorfteüung noc§

fur§ oor bem ©dtjluffe abzubrechen. SIber ber SSiuf erfolgte niajt, bie Sänger

blieben unerfdjrocfen unb taten if)r 23eftes, unb bie Sluffürjrung naljm iljren

Fortgang. Slber freilief), fie roar fo graufam geftört unb gerftücfelt, ba£ auefj

ben SSorjIwotlenbften nicfjt bie äftbglicrjf'eit gemorben mar, fiel) eine richtige

^orftetlung bes (Sangen 311 bilben. ,3n weldjer Aufregung unb (Empörung

icrj mar,' erjäljlt äKaloiba, ,ift faum ju fagen. 316er auefj bie anberen ©ut*

gefinnten waren in einem ärjnlicrjen ßuftanbe. ßjcrmaf war fo Wütenb, ba%

er nur mit SDdüt;e jurücfgeljalten Werben fonnte, fid) an einigen ber §aupt»

anfüfjrer tätlicf) ju vergreifen'. Seim enblidjen gaUen bes 33orf)anges er»

folgte ftürmifcfjer §eroorruf ber Sarftetter unb reid)lid)er Seifatt brüdte bie

1 WS mot cVesprit emt$ 9)iarfd)atte ton grranfreidj hofierten bamaU öielfadj bie

23orte, mit beucn firfi biefet beim .vunnbidjrciten üon ber Stiege berCpcr nn fie getoenbet fjaber

,Wabame, Sie tjaben fid) fjeute für ben ©ieg bon Solferino graujam an itn3 geragt.' 916er

bie Stntwort, mit ber fie ungebeugten 5Dhtte^ biefen .v>ol)it erimbcrte, fügte man nidit mit

t)iuäu: ,9^r fjabt jc^t Wagner nertadit: man mivb if)m aber in 25 Safjrcn in ^ariä äujubelu.'
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Cppofition itadj öiertelftünbigem Kampfe oöllig fcarnieber. £af3 bieg möglid)

mar, tonnte für einen aujjcrorbenttidjcn <Sicg gelten.

2Ba§ bei ber Sluffüfyrung fetbft tiodj nidjt gegtüdt mar, ber rjöllige ©tur§

ber Cper, — ba§ fudjten bie Organe ber ,öffentlid)en SDceinung' in ben ttäd)ft*

folgenben £agen bnrd) einfiimmig abkrjnenbe Haltung, burd) offenfun*

bige§ <2d)üreu nnb £e|en, rjollenb§ §n beroirfen. ,Les Francais out gagne

'taut de batailles, y compris celle du niercredi deruier ä l'Opera!' ©in

2tu§ruf, rote bicfer, fanftiouierte bk ßügenoftgfeiten im Operntjaufe al£

eine Slufierung bei Patriotismus. ,11 faillait presque n'etre pas

Francais pour ue pas rire!' Völligem UnoerfttiubniS begegnete ber poetifd)e

©egenftanb; bie Slritif ertlärte iijn für eine Slbfurbität, ,1a chose la plus

idiote qu'on ait jamais eutendue.' £)aJ3 ein fo fdjmadjeS 9Jcotit>, wie ber

Ion einer ft'ircfjengiocfe, uermogeub fei, lanntjäufer anZ ben binnen ber

&enu§ ju reiben, mar ben meiften uneilttirlid). <2timmtüf)renbe SÖIättex

behaupteten freefj, $enu§ tjabe für irjrc ßärtlidjfeit mefjr ®anl oerbient.

Ruberen erfdjieu im ©egenteit bie erfte ©jene ju unjüdjtig, befonber* folgen

fatirijd)en blättern, benen bk üiel unmittelbareren (Svenen be§ Bai de l'Opera

unb be» Quartier Breda jur uncrjdjüpftidien ^yitubgrube unb §ur unentbefjr-'

lidjen ÜebenSbebingung geworben marcu. Slud) bafj ber ^apft ben ,peches

Venusbergeois' feine 5lbfolution nid)t erteilen fönne, fanb man im mobernen

53abel unbegreiftid). ®a§ Urteil über bie äKufit lautete nierjt anberä, al§

bei ben vorjährigen Äonjerten. Serlioj' bielmalige Ärittf mar (Sdjmeigen.

,Courage uegatif, bemerft barüber 23aubetaire, ,remercions-le de n'avoir

pas ajoute ä l'injure universelle'. Sßiefleidjt maren ilnn boct) bie §änbe ge--

bunben? 1 ,2tm folgenben Sage', ergci^lte 9Jcatöiba, ,ging icf) 51t SßagnerS. Sd)

*$n feinen prioateu 6ricfli(^eit Swfjenmgen geigen fid) in marjrfjaft erfdjredeuber SSeife

bie Selirien eines Jdjabenfroljen ltnüerföljnlidien $affe§ gegen ben überlegenen ©etüitä, ber

Unit ftetS mit fo freunbfdjaftlidjer Sßo&leffe begegnet mar. ,3Bagner mocfjt giegeuböde au3

ben (Sängern, bem Crdjcfter nnb bettt CSrjor ber grofjen £per', rjeifjt c3 in biefen ßrgüffen.

,®ie te^tc SJcaffenprobc mar, tüte mir gejagt mirb, fdjeufjftdj unb cnbete erft um 1 U()r

morgen§. ^eber, ben id) treffe, ift rontenb; ber Sftiniftcr fam neulicli in fjellem Soxn an$

ber $robe. SBagner ift aitgntfdjeiutid) ein Sttarr ... $>d) liefe bTrtiguc meine Äritif

fdjreiben; id) giefje eS bor, burd) mein ©tiüfd)mcigcn ^roteft einäulegcn, bin aber bereit,

fpäter 311 reben, menn id) ba§u gebrängt roerbe.' (3lad) ber 1. ^orfteüimg:) ,2Seld)e 2aä)-

falben! Ter ^arifer geigte fid) tjeute in einem gattg neuen Sid)tc; er lad)te über ben

fd)Ied)tcn mufifalifdjen Stil, über bie 53octjprüiige eineS burlcc-t'on £rdicfter3, er lad)te über

bie 9caioetätcu einer Cboe, unb roa§ bie ©djeufjlidjietten anbetrifft, fo mürben fie auSgc»

pfiffen.' :9(ad) ber 2. SBorftcüung:) .(£d)led)tcr aU bie erfte. Tas ^ublif'um Iad)te nid)t

metre, e§ mar mütenb; e§ flifcfjtc genug, um bie gauje ^orfteuung unmöglid) 31t mari)en,

trofebem ber Äaifer unb bie Saifcriu sugegen maren. 21I§ 2Bagncr bie Treppe hinunterging

mürbe er öffentlich toie ein ihtmp, ein uuoerfd)ämter SDlenfdj unb ein 9farr bef)anbett. 2Bay

mid) anbetrifft, fo bin irii g rauf am geräd)t." §infid)ttid) be§ Ie|teren StuSbrudEeS fragt

man fid) oermunbert: mofür? imitiert nad) §. %. gfinf, SBagncr unb feine SS erfe II, ©.84).
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fanb ifjn männitcf) gefaxt; unb fo fetjr War bie§ ber $att, baß aud) bie

wütenbften Journale in bem Äampf, bcr gleitfjgeittg in ber treffe entbrannte,

e§ bekannten, baft er fidE) am Stbenb ber Stuffürjrung bem ©turnt gegenüber

auf ba% SBürbeoottftc oerfjalten fjabe. Sr tjatte oon Anfang an ben Sßorfatj,

bie Partitur surüdjugietjen unb eine weitere Stuffürjtttttg unmüg(id) ju machen;

Wir alle, bie näheren f$reunbe, ftimmten bagegen unb für bie Sßieberrjotung,

ba mir beftimmt Imfften, haft bie <Sad)e burcrjbringen müßte.' Seine eigenen

Stußerungen finb, in bem gleiten ©inne, faft nur befd)»id)tigenb. ,23erurjigen

©ie fid) einigermaßen!'
f
treibt er an äRme. «Street. ,^n be§ug auf mid)

lieben bie Rettungen immer nur baZ Nachteilige gu berieten, ©ie geben!en

nur ber Kabale, nidjt aber, ba$ id) fiegte. Sie erfte Sluffürjrung mar eine

©d)lad)t, in ber id) aber \>a§> $eib behauptete, unb fte tonnte mir nur guten

üüfrtt matfjen, wenn id) — meinet Senoriften fict)er märe unb ba§ SUciniftertum

für mid) f)ätte. Sn bem <gaß ber (Gräfin 2öale»»fi gegen bie gütftin ÜKetternidj

liegt meine größte ©efatjr.' 1

Sic §tneite Stuffüfjrung mar für ben brüten Xag, Freitag b. 15. äßärj

angefefet, mußte aber infolge einer ©rrranfung 9ttemann§ auf ben S3eginn

ber nädjfien SBodje oerfdjoben merben. $ür bie »eiteren ©djidfale be§

SEerfeS »ar bie§ ungünftig. Sie ©eguer lonnten Gräfte fammelu, ir)re §ilf§*

trappen üerftärfen. Sn ber 3»if^enjeit bemühte ftcf; 9JJr. ÜioOer angelegen^

lief) barum, ,im Sntereffe be§ 2öerre§' ©triebe unb Slnberungen oon bem

Slutor bewilligt gu erhalten, ©er Ungiüdlidje bitbete fid) ein, ba§ t)ör)uifcf)e

2acr)en, »eldjeS mätjrenb ber erften 35 orfte(tun gen einzelnen Nummern folgte,

fei burd) bie SDiufif rjeröorgerufen worben! 2lm ©onnabenb b. 16. fanb eigens

nod) im 23eifein SSagnerS eine Ätaoterprobe im Rotier ber Dper ftatt, weldje

fid) auäfcpeßiid) auf biefe Äür^ungen begog. 1ag§ Darauf erftattet bcr

Sireftor bem üKittifter einen 23erid)t, worin er aulbrüdlid) be§
,
großen

Sßiberftanbeä feiten§ be§ Äomponiften' gebenft, bem er nur mit 9^üt)e bie 2lus=

lafjungen abgerungen. 2 Sa§ Srfdjeinen ber §ornb(äfcr unb ber äfteute oon

Sagbljunben ließ er auf eigene Autorität unb Verantwortung fort. Sa» war

natür(id) oergebene ^ürforge. Sie Urfadje ber feinblidjen Semonftrationen

tag weber in ber SDrafif, nod) in ben armen £mnben, bereit ©rfdjeinen oiet=

met)r wenige Siarjre fpäter in einem ©djaufpiel ,1a jeuuesse du Roy Henry'

nidjt unwefenttid) 51t beffen ©rfolge beim SJkrifer ^ublifum beitrug. 3

1 Ta3 Drginat biefes 93ricfc3 befinbet fiel) in ben ftänben beä 2Rr. Sttfreb 93 u c t,

33afentignct). — 2 Sie betrafen einen £eü ber Stoffe ber SKabame Xebedco im erften Xablcau,

ba§ SRiiorneff beä .vnrteidiebeä im stocitcit, bie .famoie Siolinpaffage am 3dilufie beä streiten

StfteS' unb ,bic gonge Sjene uon ber SBcnuä 3BiebcrEcl)v.- Siejje ba$ bctrcffcnbc Sofument

bei Ücuittcr ,Les 164 räpätitiona etc. — :! ,La jeunesse du Roy Henry', oon Sambcrt

Jljiboreft unb SJJonfon bu Icrraü, aufgeführt 1864 im ß^dtelet. .Tie SSerfaffet tjatten ein =

fad) SBagnexS ©ebanlen geborgt unb bnrfteu fid) baju @lüd ruünfcljen- (91. ^nüien

.

QWafcnapp, Südiarb 28agiur3 ?cbcn. III. 20
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Stuf ben nädjften üüiontag (18. 9Jtärj) fiel bie gtoette Stuffüfjrung.

SScitjrenb beS gangen erften StrteS unb 6i§ in bk SRitte beS ^weiten waren

bie Störungen gering, unb ein anfjattenber StpplauS begleitete ungeftört bie

am fdjuettften beliebt geworbenen Stellen ber Dper. ,SDafj id) nidjt geirrt

tjatte', fagt Sßagner felbft, ,ben Erfolg ber erften Stuffütjrung als einen öoü%

ftänbigen (Sieg anjufeljen, bewies mir bie Haltung beS ^ublifumS am Stbenbe

ber §meiten ; benn i)ier entfdjieb eS fiel), mit weldjer Cppofition id) fortan e§

einzig nur nod) ju tun fjaben fottte, ba mit bem 9iufe >ä la porte les

Jockeys !< baS ^ßubtiium felbft laut unb öffentlich) meine §auptgegner be=

jeidjnete.' 2)tc 9#itgtieber beS SodetitlubS, biefe ebenfo einftuftreidjen , als

geroatttätigen SBcljerrfd^cr ber grofjen Cper, tiefoertetjt burdj bie Stbroefentjeit

beS üblidjen 23attettS um bie Stunbe ifyreS Eintrittes in baS Xljeater, waren

mit Entfetten innegemorben, ba$ ber ,Xannljäufer' bei ber erften Stuffütjrung

nidjt gefallen mar, fonbern in Sßatjrfjeit metmetjr triumptjiert fjatte. Von
nun an mar eS bie Sadje biefer ilaoaliere, 511 oerljinbern, bafc bie ballettlofe

Dper ifjnen Stbenb für Stbenb üorgefüfvrt mürbe. ®er Äampf mürbe ein nod)

oiel erbitterterer als baS erfte äßal. Stuf bem Sßege 00m Siner jur Dper

Ratten fie fid) in einem Sßaffenlaben in ber Dpernpaffage aüe irgenb auf«

treibbaren Stagbpfeifen unb ätjntidEjeit Snftrumente gelauft, mit beren §ilfe

fie alsbalb nad) itjrem Eintritt auf bie unbefangenste SSeife gegen baS ber*

Ijafete Söerf manöürierten. Von jefct ab tjatf feine 23eifaflSbemonftration mefyr.

Vergebens bemonftrterten felbft ber Äaifer unb feine ©emafjlin gum ^weiten

SKale gugunften be§ SßerfeS. Von benjenigeu, bk fid) als bie Ferren beS

SaaleS betrachteten unb fämtlid) gur f)öd)ften Striftofratie granfreidjS ge=

tjörten, mar bie unmib erruf lietje Verurteilung ber Dper auSgefprodjen. S3iS

an ben Sdjlufj begleiteten pfeifen unb gtageotetS jeben StppfauS beS ^nblv

fumS. Surcf) wieberljotte lärmenbe Unterbrechungen miiijrenb feiner großen

Srjätjtung aufjer fiel) gebradjt, fdjteuberte Dlientann feinen breitranbigen Sßitger«

tjut mie einen $et)bef)anbfd)uf) über baS Drdjefter Ijinmeg in ben ßufdjauer«

räum, fo ba^ er inS ^ßublifum hineinfiel. Stuf biefe unerhörte JperauSforberung

üon feiten eines SängerS entftanb üorübergefjenb eine lotenftille. SSortretenb,

bie £anb auf ber S3ruft, madjte biefer ingwifdjen jur f'aifertidjen £oge r)in

eine Verbeugung, mit einer ftummen ©ebärbe, bie it)tn ber eljrtidje ftie$, als

Stugen$euge unb ®rjäl)ler ber Spifobe, mit ben SBorten auslegt: ,id) fann

nid)tS bafür, wenn baS Stüd ntd)t§ taugt.' 1 ,3d) mar', fo erjäfjlt SDfafoiba

1 Wad) einem auboren Script f)abe Sßientann in ben Sunutlt Ijinein ein 3d)mäf)=

h)ort an ba§ 5ßuBltfunt au§gefto§cn, moraitf üjtn au§ bem ^ublifum zugerufen fei: ber

Sfanbal gelte nidit iijin! 2tffg. SÄufüseitung 1896, ©. 276). Ober: ©erÄaifer fyabetym

bmd) ben ©taatSminifter melben toffen, bafj er mit bem größten ^ntereffe feiner Tarftellnini

gefolgt fei unb itjn nodi in an beren 5ßartteen 31t ljören Ijoffc. ^l. 58erl. SKufifjettung
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,mit 2ßagner3 $rau unb einer mir befannten ungarifdjen Xame in einer

Soge, hieben un§ waren ^ranjofen, tue fidt) burd) pfeifen, ßifdjen unb

©freien BcfonbcrS tjeroortaten. Sdj mar aufcer mir oor (Smpörung unb

machte nun aud) taut, in ftangöjtfdjer ©pracfje, meinem gorne 2uft. ,®a§

ift ba§ ^ubtifum, metcfjeä fid) anmaßt ber Sßelt oorjufdjreiben, mag @e--

fdjmad, ma<l fd)ön unb Dortreff tief) fei? ©in Raufen oon ©trafsenbuben ift

e§, ber nicfjt einmal 2eben§art genug fjat, 3lnber§benfenben 9tub,e §um

Öören gu geben.' 3tt biefer SJÖeife fprad) idj ganj taut fort, fo bafj 2öagner§

$rau mir erfdjroden gufiüfterte : ,9ftein @ott, ©ie finb gu füfjn, (Sie »erben

fidt) llnannei)mlid)feiten §ugiet)en!' 3ct) backte aber an nicf)t§ al§ an meinen

ßorn unb meine 23erad)tung eine§ folgen s^ubüfum§, unb enbtidj manbte

\ü) mid) bireft an bie üftaeparn unb fagte: ,Steine §erm, menn ©ie aud) auf

nid)t§ anbere§ 9iüdfid)t nehmen, fo bebenlen ©ie menigften§, bafj bie $rau

be§ ®omponiften't)ier neben Stjnen fi|t.' ©ie mürben einen Stugenblid ftutjig

unb etma§ ftitter. ®ann aber fingen fie oon neuem an. SDennotf) gelang

e§ aud) bieämat nidjt, ben SBortjang jum Ratten gu bringen, unb bk Stuf*

fütjrung mürbe bi§ §u @nbe burcfjgefüfyrt.' * ©er ^Srin§ oon ©agan, einer

ber bamatigen Sion» be§ 3octet)ttub§, oerfudjte mefjr ate 30 ^atjre fpiiter,

at§ bie ^ropf^eiung ber f^ürftin SO^etternicf) fict) bereits erfüllt t)ütte, uad)--

trägttd) bie Sftiene ber ilnfdjutb aufpfetjen uub fiefj unb feine ©enoffen oon

bem, injmifc^en burd) ben ©riffel ber ©efdjidjte feftgefmltenen, fdjmadjüotlen

SSorrourf reinjmüafdjen. ,9fteine greunbe unb id) maren jung. Ttan fagte un§,

e§ merbe ©peftafet geben, unb ta gingen mir natürlid) tjin. Set) tjabe allen

brei Stuffüljrungen beigemotjnt; oon ber 9Jcu[if fonnte id; nid)t§ begatten, nur

i>aZ pfeifen flingt mir nod) in ben Dtjren. ©er ^odetiftub tjatte feinen befon*

beren ©ruub, eine ftabate anbetteln; bie meiften äftitglicber maren mit ber

$ürftin 2J£etternid) perföntid) belannt unb einige baoon maren bereits SSer=

etjrer ber Söagnerfdjen üöhtftf (!).'
2 Stber bie offenfuubigeu Xatfadjeu fonnte

er burd) biefe oerfpätete ©rflärung nidjt mefjr §urüdnet)men ober mu
gefd)e()en machen.

S3ei ber gäujlidjeu Dt)nmact)t ber SDireftion gegen biejen mädjtigen $lub,

bei ber offenbaren ©djeu fetbft be3 ©taat§miui[ter3, mit ben ©liebern be§*

felben fid) emftlid) §u oerfeinben, erlanute S^agner, bafj er ben itjm fo treu

fid) beioäfjreubeu ilünftleru t§> nicfjt pntuteu bürfe, fid) länger unb toieber--

tjott ben 3(ufregungen au^ufet^en, beneu man fie gemiffento§ preisgab, in

27. attärj 18(51 . ftaft alle auf Dticmann Bcjüglt^cn Scripte enthalten mit merltoürbigcr ÖBet*

einjrtnrmung berartige %ü%t, bie tlin tum beut äJJeifter uub feinem SBerle auj eine toenig e^xen«

(jafte SBeife ifolteren. — ' 2Renu>tren einer ^fbeaUftin III, 3. 296/97. — - So ju fefen in

bem einen jener Slrtifel be^ ,JouraaI des I H'lj.its' Wtax 181)5, in meldien biefeä bie ßr»

tntierungen ber geitgenoffen ber erften Sßarifer .lannliänier^Hnjfii^rnnn ^njammeniMte!

20*
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ber Slbfidjt, fie günjlid) jum abtreten ju zwingen. @r ei flirrte ber 2)ireftion,

er §iefje feine Oper gurücf imb willige in eine brüte Sluffüljrung nur unter

ber SBebingung, bo^ fie an einem Sonntag, atfo: aufs er bem Slbonne«

ment, ftattfinbe; formt unter Umftänbett, meldje bie Slbonnenten nidjt reiben

unb bagegen beut cigentlidien ^ublifum ben Saal einräumen füllten, äftit

biefer Ghitfdjeibung mar bann auefj bie erneute Zumutung ber ©ireftion

erlebigt, bie fid) aufs neue um Sitzungen beworben Ijatte, Äürjungen in

bem Umfang, bafs e£ il)r mögtid) mürbe, na et) ber Cpcr nod) ein Xcmjbiüer-

tifferneut eingufdjalten. 1 ©ein SBunfct), biefe SSorftellung and) auf ber Slffidjc

als
,
letzte' zu bejeidjnen, warb nicf)t für jntäffig gehalten, unb eS blieb iljm

nur übrig, fie feinen 23efaunteu perfenlid) als fotdje anzufünbigen. ©iefe

SSorfidjtSmafjregeln Ratten aber bie 23eforgni§ beS $ocfet)tlubS nidjt §u ftören

üermocrjt. äSie&neljr erblidte berfetbe in biefer SonutagSauffüljrung eine

fül)ne unb für feine Sntercffcn gefäfjrticuje Beübung, naefj weldjer ba% an*

gefodjtene 2öerf, einmal mit unbeftrittenem ©rfolgc zur StnffiHjruug gebradjt,

itjnen leidjt mit ©cruatt aufgebrungen werben formte. Sin bie 2tufrid)ttgfeit

ber Sßerfidjerung SEBagnerS, gerabe im gatte eines folgen (SrfolgeS bie Ctter

um fo gewiffer gurücfjiet)en §u wollen, tjatte mau nidjt ben SDfut gu glauben.

Somit war bie Sofung ber ©egner: alte Mittel aufzubieten, um eine weitere

5luffül)rung runbweg unmöglich 51t madjerr. $u fotdjem gwede lief; ber

Sodeöflub filberne *ßfeifd)cn öerteilen mit ber eingegrabenen Slufjdjrtft

:

,Pour Tannhäuser'. 2 SS3ät)renb fid) ber äfteifter unb feine greunbe ber

§offnurrg Eingaben, weuigftenS biefe Stuffürjrnng würbe oon ben 9tut)eftörern

üerfetjont bleiben, unb nur baS ^ublifum, weldjeS wirttid) tjöreu wollte, ba§u

im Xfjeater erfdjeinen, bereiteten fid) oielmeljr fnftematifd) bie auSgefudjteften

Störungen ba§u oor.

Sie tumultuarifdjen Svenen am folgenben Sonntag Slbenb (24. üJcärg)

tjatten in ber gefamten ßunft* unb Xl)eatergefd)icrjte nid)t ihresgleichen. Um
fid) für alle $ätle bie unnütze Aufregung ju erfparen, l)atte SSagner be=

fdjloffen, bieSmal ber SSorftellung nidjt beizuwohnen, fonbem fid) mit feiner

grau ruljtg gu §aufe §u galten. Sdjorr zu beginn beS 3lbenbS begannen

1 -Jhntter teilt 0. a. £. aus beut 9Irdt)ü>c ber £>ücr ben Gtttnntrf einer ootläuftg 311-

ftimmenben Sttnttöort 2Bagner3 auf biefe gumutungeu mit: .Ta z§ fid) barum Ijanbelt,

ein 2Berf denjenigen ju erhalten, bie it)r $ntereffe bofür offen an ben 2ag gelegt, fo er*

märijtige id) Sie, atte3 ju tun, roas $l)nen nü|ltdj crfriieiut, mit 2)ie 5ufrieben$ufteffen#

bie barin nid)t it)r gonget getoot)nte§ SSergnägen finben tonnten. Qn biejem tfnbe luotlen

Sie annehmen, id) roärc nid)t mein-

auf ber SSelt unb aufjer 3tattbe, midi mit ber

2luffür)rung meinet SBerteS gu bejdjäftigen , fomie id) and) in biefem (ginne gleidijam tot

b-in für bie Sarftcüuug meinel ,2:ann(jäuier
-

auf ben anberen 2()eatcrn.' fflatüxliä}

rottrbe biefe botläufige ßuftim mutig burd) bett Rateten ^ejdtlnfj einer legten SKuf*

fiiljrung ,au|er bem SKbonnement' f) i Tt fällig gemadjr. — 2 3(üg. Sftufifä. 1885, ©. 276.
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bie ®unbgebungen ber oon ben Sodetjg bejahten Dppofition. ©in Sngtänber

bef tagte fid), in feiner Umgebung tjätten fünf, mit Sßfetfdjen oerfebjene junge

Seute oon S3eginn ber Dper an fortmät)renb auf iljren Snftrumenten tonjertiert.

(Stner oon ttjnen tonnte fiel) nidjt enthalten, ioätjrenb ber @gene jtüifctjen

3Senu§ unb %annl)üufer aufrufen: ,mais c'est beau!' — ,Tais-toi, im-

becile!' fyahz itjm fein 9cad)bar gugefdjrieen, ,soinmes-nous ici pour ap-

plaudir?' 33eim 93eginn be§ groeiten 3tufguge§ roanbte fidj bie allgemeine

5lufmertfamfeit auf bie Sogen ber Rodens, toetdje itjren anberroeitigen SSer--

gnügungen für tiefen Slbenb entfagt unb fict) fetbft in ooltfter Lüftung in

ber Cper eingeteilt Ratten, um bie ©jenen be§ üorigen SlbenbS gu erneuern.

(Sie hielten mit itjren boshaften 20cad)inationen gar nidjt gurüd, fonbern

fafjen redjt gefliffentlidj fidjtbar, in ifjren mit @lacet)anbfd)uf)en bebeetten

Rauben W fleine pfeife fjattenb, bie bann auf ein gegebene» (Signal bk

fcEjriUen Xöne tjerüorbrad)te. 2)ie3mal ftieg bie Srbittentng be§ *>]3ublifum3,

roefctjeS burcfjauS oertjinbert werben foüte, ber 2üiffüt)rung 511 folgen, auf

einen bisher unerreichten ©rab. ©§ gehörte bie unantaftbare fokale Stellung

ber 9htt)eftörer bagu, fie oor tätticfjer übler SSetjanblung gu fd)ü|en. 2£ät)reitb

gtoei ganger 5t!te fämpfte ba§> gange übrige 'pubtititm oergebtid) gegen biefe

brutalen (Störungen. S)tc «Sänger benahmen fid) tjclbenmütig, fie mußten

oft fünfgefjn äftinuten unb nodj länger anhalten, um btn (Sturm oorüber*

gutaffen. 2(ber fie ftanben rurjig, farjen unerjdjüttert in ben gufdjaucrraum

rjinein, unb fobatb e§ füll mürbe, nahmen fie itjren @efang mieber auf. (Sie

führten and) bie§mal bie $orftetlung gu (Snbe, obgleich ba§ matjnfinnige

Xoben natürtid) jebe $reube an ben einzelnen guten Seiftungen oerbarb.

ßttt)öret ber Sluffütjrung oerfidjern nidjt gu roiffen, ob bie ©rgätjlung be§

£annt)äufer überhaupt gefungen rourbe ober nietjt. (So fetjr fei ber gange

brüte Slft in bem atigemeinen Xumult erftidt roorben. (Sine tjübfcfje ©pifobe

aus biefer 2(uffübrung berichtet 9Jcatoiba o. SJceijfenbug in itjren .Memoiren'.

£)a fie auf einen rutjigen Verlauf biefer Ie|ten ^orftetluug rechnete, tjatte fie

itjren ßögling, bie Heine D(ga oon ^ergen, 1 gu biefer 5luffül)rung mit*

gebracht. ,Sie tjatte bereite eine grofje 23eret)rung für SBagner unb mar in

ben Xiefen ifjrer jungen (Seele bemegt oon biefer Sftufif, mit ber fie eigentlich

in ba% fRetd) ber Xöne eintrat, ©iefelbe übte eine fo entfdjiebeue, üronber*

bare ÜDfoctjt über fie, bafj mir baran oon neuem it)re innere 2öat)rt)aftigteü

flar murbc.' 9lun geigte fict) in bem (Sturm biefeS StbcnbS baZ Ätnb nidjt

mtnber leibeufdjaftlid) erregt, als feine begteitenbe ^reunbin unb ©rgiefjeriu.

,Dtga mifdjte fid) mit roatjrer SBut in ben teibenfdjaftlidjen ^ampf ber

Parteien, teljnte fid) über bie 23rüftung ber Soge unb rief mit atter Äraft:

,ä la porte, ä la porte!' inbem fie auf bie pfeifenben eleganten §erren geigte.

lodjtcr 5((cjanbcr^ ö. ^erjen, nad)inali? öerm. mit 5Jh»f. (Mabr. iiitonob in tyattö.
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gwei Ferren, bie neben unS in ber Soge waren, jdjienen gan§ etttgücft tion

irjrem ßifer unb jagten mehrere 9Jiale: ,elle est charmante.' 1

®er ÜIReifter rjatte ben StuSgang in feiner Sßorjnung abgewartet. ,©S

war §roei Utjr in ber 9?ad)t', fäljrt -äftalüiba in ifjrer ©rgätjtung fort, ,alS

wir unS im $ot)cr mit mehreren fjreunben jufammenfanben unb öereint §u

SBagnerS gingen, bie, wie wir t>orauSfe|ten, eines 23erid)tcS Ijarren würben.

Sluct) tjatten wir uitS nict)t getäujdjt. (Sie jaften gemütttd) beim Xee, unb

Söagner rauchte eine pfeife. @r empfing bie SRadjrtdjt beS abermaligen, unb

§war beS erbittertften MampfeS üon allen, mit ßädjetn, unb fdjerjte mit Olga,

inbem er irjr jagte, er rjabe getjört, jie rjätte irni ausgepfiffen. Slber an bem

gittern feiner £>anb, als er mir biefelbe reidite, füllte id), baf$ baS unnatür*

lidje, tjeftige Begebnis itjn bennod) tief erregt tjatte. SSenn and) alles lln=

fdjöne, fRotje, £>ajjenSWerte beS Vorganges auf baS ^ßublitum prücfftel, baS

fid) eine§ folgen Betragens jdjnlbig gemacht, fo war boct) nun wieber eine

Hoffnung für ifjtt batjin, unb ber rautje SebenSweg, ber fid) gar nidjt ebnen

wollte, tag wieber büfter, mütjeöott unb IjoffnungStoS t>or irjtn.' 2 ,SDaS

Sragifdje für mter) liegt barin', jagt er felbft, ,bafj meine gewagteften Unter*

nefjmungen äugtetefj §ur Beftreitung ber Mittel git meinem SebenSunter*

l)alt bienen jollcn. hierüber l)errfd)t unter allen meinen g-reunben, ^rotef--

toren unb Bewunberern nod) eine Btinbfjeit, bie mid) mit öerjweifiungSwolIer

Bitterfeit erfüllt.'
3 9lid)tSbeftoweniger gögertc er feinen Slugenblid mefjr,

fein Sßerl nun ein* für allemal befinitio jurüdjusieljen. ®aS an ben

2)ireftor ber grof3en Dper gerichtete 21ftenftüd, woburd) bieS gefdjat), ijt öom

Sage nad) ber brüten Sluffürjrung: ^ariS, 25. äRärj 1861' batiert unb lautet,

wie folgt: ,®ie Cppofitiou, bie fid) gegen ben Sanntjäufer fnnbgegcben, be=

Weift mir, wie fef)r Sie redjt Ijatten, als (Sie mir gleid) anfangs über baS

$el)len beS Balletts unb anberer fjerfömmtidjer fjenifdjcr ©ebräudje, an

weldje baS Cpernpublifum gewöhnt ift, Borftellungen madjtcn. $d) bebaure,

bajs ber ©f)ara!ter meines üßkrfeS mir nidjt geftattete, biefeu Srforberniffen

§u entfprecfjen. Se|t, wo bie it)tn gemalte Cppofition nid)t einmal benjeuigen

gufdjauern, bie es tjören mödjten, erlaubt, itjm bk 3ur Söürbigung beSjelben

notwenbige Slufmerfjamfcit 51t jd)enfen, bleibt mir anjtänbigerweife nichts

übrig, als meine Dper §urüd§u^ie^en. 3d) erjudje (Sie, biejen meinen ©nt--

jdjlufs <3r. @£§ettens oem §errn (StaatSminifter mitzuteilen.'

Bejdjämenbcr nod; als bie Vorfälle im Cperntjauje felbft, war für bie

Beurteilung ber ^ßarifer Öffentlidjfeit bie Berbrüberung bcr nerjdjiebenften

publi^iftifdjen Parteien, bie fid) nadj ber Stuffüljrtmg in ben Spalten ber

öffentlidjen Blätter wie über ben Trümmern eines (SdjladjtjelbeS einmütig

• 1 SDkmoiren einer ^bcoU[tin III, ©. 298 99. — 2 Qbcnba , ©. 299. — 3 SBrieflidf) an

9JJme. Street, Criginal im S3cfiöe ton 9JU-. 2t. 33ooet.



SJcreinjeltc Stimmen ber Entlüftung: 3f. Santo unb Saubetairc. 311

bie £)ättbe reichten. 9?ur »enige efjrtitfje (Stimmen fanben ftdf> Bereit, ber

(Sntrüftung be§ unbeteiligten $ublitum§ über bie oorgefallenen Slbfcfjeutid)*

feiten 9tu§brud gu geben. 11. a. veröffentlichte ber bamalige ,&önig ber

fjeuiöetomften', ber alte $ule§ 3 an in, im
,
Journal des Debats' einen fetjr

grajiöfen unb geiftreidjen Strttfel, »orin er, an ben gädtjer ber fjjürftin

SJietterntdt) anfnüpfenb, ben btefe im 3orn über ba$ SSorcjefalleue auf ber

ßogenbrüftung gerbrodjen, ba§> &erfat)ren ber Xonangeber be3 SfanbalS auf

baZ Sölutigfte geißelte, ©r fdjlug barin für bie Ferren be§ SocfetiftubS ein

neueS SBaptiett öor: eine pfeife auf einem mit brüüenben 9iact)cn bebecften

Suntcrgrunbe, unb al§ umtaufenbe§ äftotto bie SSorte: ,Asinus ad lyram'. 1

,9Jcögcn bie Ferren', rief SSaubelaire, ,bie ficf) ben üuruS einer Sftaitreffe

unter ben Kaiserinnen ber Oper geftatten tonnen, immerhin ben SBunfcf)

tjegen, bafj man bie Xalente unb (Scrjönfjetten it)rer (Eroberungen mögttcfjft

oft an baZ Sicrjt ftelle; baZ ift gemifj ein gleicfjfam üäterlid)e3(!) ©efüjjl,

»etdjeS alle SSelt begreift unb leicht entfdutlbtgt ; aber baß biefelben sperren,

ofjne fiefj um bie öffentliche Neugier unb baZ SSergnügen anberer ^u !ümmem,

bie 5luffül)rung eines iljnen mißliebigen ©tüde§ unmöglicr) maerjen, »eil e§

ben ©rforberniffen it)rer galanten ©önnerfdjaften nidjt entfpridjt, ba§ ift nidt)t

§u bulben! 23efjaltet euren §arem unb betuarjrt gemiffentjaft feine Xrabitionen

;

aber gebt unZ ein Stjeater, »orin Slnberäbenr'enbe ein ifjrem ©efdjmade ent=

fprcdjenbeS Vergnügen finbeu fönnen!' 2 äftit »enigen 21u§nat)men foldjer

Slrt erllärte fiel) bie gefamte ^arifer ^ubligiftif mit bem ©ct)idfate be§

,Xaunt)äufer' völlig einüerftanben unb gab, burdj biefen Sßiberfprucfj ju

ben r}eroifct)eri Slnftrengungen be§ ^ßubiifumS, bem SSerfe ©eredjtigfeit §u

oerfdjaffen, einen neuen 23e»ei3 oon ber parafitifdjen, mit ben »atjreu

©mpfinbungen unb 2tnfd)auuugen be§ s^ublifum§ feine§»eg§ folibarifdjen,

ober in itjr »urgelnben, 23efd)affenl)eit ber mufiralifdjen treffe' unb iljrer

au3 ganj anberen Quellen, alz einem allgemeinen nationalen ©efürjt, fliefcenben

9)ceinung§äußerungen. liefen SSiberfprucfj §»ifc^en treffe unb ^ublifum

rjatte SSagner bereits in Sonbon jur ©enüge kennen gelernt. ,2fteiu 9cid)t=

erfolg in ^axiZ tat mir »ot)l', fagt er felbft in fpätcrem SRüdblid: ,l)ätte

ein ©rfolg miefj erfreuen fönnen, »enn icr) itjn burcl) bie gletdjen SDctttel

meinet burd) mid) beängftigten, verborgen bleibenben Slntagoniften erfauft

I)aben »ürbe?' 3 (So betäubenb laut fiel) ba§ nationale unb patriotifdje

@efct)rei von einer, burd) ben $alt be§ ,Xannljäufer' gewonnenen ,seconde

bataille de 8olferino {

erfjob, — »ar e§ benn in ber Xat baZ franjöfijdje,

1 ,Un sifflet sur ehamp du gueules hurlantes, et pour exergue: Asinus ad lyram! -

Zitiert nad) Kfjamkrlain, SRicrjarb SBagncr ©. 74. — 2 g^atle§ Saubclaire in feiner

futj nad) ben ?(nffn()rnngcn l)crau§gegcbencn 33rojd)iirc ,Richard Wagner et le Tannhüuser

ä Paris' (*ßari§, ©. 2>cntu, 1861), neben Gfjainpflcurrjg S3rofd)iire (oon 1860) einem ber

geniafften (£r5cngniffc ber fronsöfifdjen 3Bogner4Mtcrotur. — 8 @ c
f. gdniften X, 177.
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ja nur bo§ ^arifer ^ubtifum, mit bcm e§ ber Stteifter unb fein 2£erf ju

tun gefjabt, ober eben jene fäuflidje unb oerfaufte treffe', unb eine burd)

fie fünft(id) aufgereihte unb mißleitete Clique? Setbft bie fo oornetjm unb

unabhängig fid; bünfenben jungen ftaoatiere be§ SocfeüflubS, waren fie fid)

wo!)! beraubt, wem fie mit ifjren Sagbpfeifen in Söafjrfjeit geljorfame Safaien*

bienfte letfteten? SDiit 9tcd)t bemerfte ©djetle fdjon bamate, baß in $ari§

,bie § e f) n elften SSorftetlungen für ben ©efdjmacf be§ ^ublifumS eben=

fowenig beweifen, at§ fie für eine günftige ober ungünftige Stufnafjme ben

SDtoßftab bilben tonnen.' 1 Unb waren bie Otimmfüfjrer jener treffe' über»

l)aupt $ran§ofen ? SQ3ar ber ©tammesgenoffe SWeüerbeerg, Gilbert äöotf, 2 ber bie

Häuften §wangig Satjre fjinburd) bcmütjt blieb, bie ^erfon unb btö ©djaffen

Üiidjarb 23agner§ mit (Spott unb §ofm 31t überfdjütten, ein granjofe?
9Jät 9terf)t würbe e§ fd)on bamals aU fdimadwoll unb betrübenb fjeroor*

gehoben, bafy and) ber ,beutfd)e ü)came' bei biefer traurigen ©pifobe eines fran*

göfifd)en Xrjeaterffanbai§ beteiligt erfdjien. ,Au foyer, im individu se

pleignait d'avoir perdu sa contremarque et de ne pouvoir plus se placer,'

erjürjlte bk ,Patrie'.3 ,Voulez-A~ous une stalle?' lui demande quelqu'un

qui vient a passer, ,en yoici une, mais ä uue coudition'. — ,Laquelle?' —
,C'est que vous sifflerez bien fort'. — ,Laissez moi faire, vous verrez

comme je m'en acquitterai'. L'iudividu qui parlait aiusi etait im A He-
rn and, et de plus im artiste, im confrere de l'auteur tombe!' 2)ie

Stimme ber offentlidjen Meinung fetzte mit ber ^erfon biefeä jämmerlichen

Reiben, ber ben fRuf feiner Nation fo gemifjenloS an ben oranger ftetlte,

einen ,berühmten Hainen' in S5erbinbung. ,©§ war in ^3ari§, wo ba% oer*

räterifdje 83enef)men eine§ lanbSmännifcfjen ,$ünftler§' gegen mict) eine all*

gemeine ©ntrüftung felbft be§ mir feinbfeligft gefinnteu XeiteS be§ franko*

fijdjen $ublifum§ erregte', mit tiefen einigen furzen SBorten gebeult Söagner

felbft — §et)n 3af)re fpöter — in flüchtig ftreifenber SSemcrfung biefeS 2Sor=

falls, weldjer, nad) (ScrjelleS SBort, ,felbft bie oerbienteften Lorbeeren mit bem

©djmufte ber &erad)tung für alte $eit befteefen würbe.' 4 Sin wibcrwärtigeS

©eitenftücf fjier^u aber bietet ber wafjrfjaft ärjnifdje Ion, in weldjem fief) bie

meiften beutfdjcn mufifalijdjcn unb potitifcfjen ßeitungen über biefe wüfte

Orgie be§ ^arteifjaffeä unb UnoerftanbeS beridjten ließen. ©0 entblöbete ber

fruchtbare, für galjlreidje beutfdje geitnngen fdjrcibenbe literarifcfje §aupt--

1 @b. (Seifte, ber Jannfräujcr in SßoriS, 8. 12 n. 25. ,@| gefrört eine umftänbfidjc

(Sd)ilbcrung be* ganzen Sßarifer ^cotertoefeni baju, um burd) ben SeadjtoetS aftc§ forcierten

unb finnftüdien barin beuttiefi ju geigen, mit wcldieu SJHtteui fid) frier, tun ba§ 3 tim nt=

recht an eine organijierte klaffe bon Mietlingen Hergeben ift, ber Äomponift ben

erften Sdjritt er taufen ntufj, unb in ltHldicm 9Jad)tciI ber cfirtidje Mann tft, ber fid)

btefem 9Jii§frraud) ju fügen roeigert." — - S)amale SRebalteur beä .(ibariüari'. — 3 La

Patrie, No. 2 Mercredi 3 Avril 1861. — * @d)CÜc 0. ct. D. 3. IV.
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trabant äRerjer&eerS, griebrid) ©äaröabt), fid) nidjt, btö Sdjitffal be§

,£annrjäufer' in $ari§ für ein ,jraar graufameä, aber in jeber Sßeife pro--

t>o§ierte§' ju erflären. — Vous verrez comme je m'en acquitterai! —
SBar aber anbererfeits tiefer in ^ari§ niebergelaffene, beutfd) fpredjenbe

nnb fcrjreibenbe ungarifcrje 3ube ein ©eutfcrjer? *

S)te burd) 2Bagner§ (Schreiben üom 25. SKärg offiziell angelünbigtc

^urücfgiefiung feiner Partitur üerfetjte bie SHreftion ber großen Dper in eine

totrtlicfje nnb grofje 33ertegenf)eit. ©te be!annte, in bent $aße be§ ,Xann=

Ijäufer' einen ber größten ©rfolge §u fetjen; beim fie fonnte fid) nicrjt

entfinnen, ba§> ^ublihtm jemals mit folcfjer Sebtjaftiglett für ein angefod)tene§

Sßcr! Partei ergreifen gefetjen ju rjaben. §ür °*e uädjften 5luffül)rungen

mar ber ©aal fdjon im t>orau§ »erlauft nnb burd) ein fräfttgeS Slufred)t=

erhalten ber gefäl)rbeten Oper bi§ ju einem Umfdjmung ber öffentlichen

Sfteinung fdjienen it)r hit reid)Itd)ften ©elbeinnaljmen nnb bamit bie $Rüd=

erftattung ber ntctjt geringen Soften ber Snfgenierung gejidjert. 2 Erbittert

mar aud) ba§> gro^e ^ublifnm, roelcfjeä fiel) in feinem 3mtereffe für ein neue§/

üielbefprocrjeneä Söerl burcr) ^ßartetintrigueu berjinbert fat). 3m §inbfid auf

biefe§ Sntereffe tjielt e§ g. 23. ber ^ßarifer ,beutfct)e §itf*üerein' für angebradjt,

SSagner um bk Ü.bernal)me ber Seitung eine§ Sonjerteg 511m beften biefe§

Vereins) anjugetjen; bie Concerts Musard brachten balb barauf bie Duüertüre

$um ,9ttenji', nnb bie §auptnummern einer im September ftattfinbenben

33 enefi^t) orftellttng be§ berühmten 9toger in ber Opera Comique roaren bie

,%anurjäufer=£>ut>ertüre nnb bie ,grof3e 5lrie' be§ £annt)äufer: beibe $ra9/

mente ber öon ber firttil üerpönten Cpcr mürben mit ungemörjnticfjem 23eifalt

aufgenommen. Stud) fonft fehlte e3 nicfjt au ben unermartetften geugniffen

ber öffentlichen ©rjmpatt)te. Unmittelbar nad) ber Sluffüljrung girlulierte

unter ben ^arifer 9Jfrtfifern, Malern, 23itbf)auern, Äünftlern nnb ©crjrift*

ftelleru ein an ben ©taat§minifter gerichteter ^ßroteft in ©adjen ber ,unmih>

bigen Vorfälle im Dpernljaufe'. 2)cr Saifer blieb ber @adjc burdjaiiy geneigt;

bie Saiferin mollte fid) jur 23efdjü£erin ber Dper aufraerfen nnb ©arantieen

1 3?g(. boju bat- 9teiüme £ er lue gl) § über bie (tpört(id) gletdjlautenben!] irf^tbcnfroljen

^htfjerungen ber ^artjer nnb ber beutjdjen Sßreffe über ben gaü bei- .Sannlnutier' im ?(n=

fjange biejeg 23anbe3; mib aud) 33üIolu be^eid^net at§ ba$ eigentlich Ircibcnbc Clement ber

id)mad)üo{Ien 93etuegung furgtrieg ba$ ,beutjri)e [lie§: j ü b
i f d) c) IHiiitpengeiiubel in SßartS' —

- ßefctete toutben auf 250,000 grrancä üeranfdjlagt; boöon Rotten nüein bie brei erücn

aSorftellungett mcfjr aB ben jcfyiten 2ei( eingebrad)t. S^tc Sinnafyme bei- brüten SlbenbS

betrug allein 10,71)0 gfrancä, bie l)bd)fte Summe, bie feit ber erjten SBeÜauSftellung er=

äieÜ morben rcar. 33ii? 511m Womt 3)cai, beut Ablauf ber itontraftjeit fJätmamtö, »raren

bemnad) bie gefamten ffioften reidjlicr) gebedt gerocien. einftrocilen gh'idte ber £ireftion

bie anberrteitige ^ermcnbiutg bes ^ntientars wtb, raic natiirlid), 50g Sfteüerbeer barauf

ben Vorteil. Sie für ben ^atm^fiufex' angefdt)afften Stoftümc funftionierten Bereits am
1. 2(prif in einer 58orftclluiig bc^ ,3lobert'.



314 Sa? 2Sapcr üon einer äöicbcraiifitaljme öcr 23orfteÜuna,en ^uriirfljiclt.

gegen fernere 9M)eftörungen »erlangen. SIÜe§ bie§ fjätte ben 9fteiftcr mo^t

bagu bestimmen tonnen, bie 23orfteKungen be§ ,1annl)äufcr' mieber auf*

^unetjmen. ®ein gmeifel, ba£ mancher anberc an feiner ©teile bie§ aud)

getan Ijaben mürbe. 2öa§ itjn baöon abhielt, war fein Söenmfjtfetn öon bem

fünftlerifdjen Unmert ber Aufführung felbft, iljrcr inneren ©djmädje unb

©djmunglofigfcit. So lange er fid) üon biefer etma§ ®rofse§ nnb 93ebeuten=

be§ toerfpredjcn fonnte, mar er mit Aufopferung fetner felbft baran tätig

geroefen. SDafc fie fd)lieJ3tid) feinen Auforberungen nidjt entfprad), tjatte itjm

ba§ Sittereffe baran geraubt. ,9JUige alle§ Ungenügenbe berfetben

unter bem Staube jener brei ©djladjtabenbe gnäbig öerbedt

bleiben!' rjeifjt e§ in feinem eigenen S3erict)t über bie ^arifer Vorgänge,

ben unmittelbar baranf bie Seidiger ,©entfdjc allgemeine Leitung' 1 öer =

bffentlicfjte.

©ie eigenen Opfer, bie er ber gangen Angelegenheit gebradjt, maren

unöerrjältnigmäfjig größere al§ bie ber ©ireftion. $ür bie mouatclange auf*

reibenbe Sätigteit im S)ienft einer erfolglofen Unternehmung mar feine

(Sctjabloäljattung burd) bie Unterbredjung ber SSorftellungen illuforifd) ge=

morben. ©rft üon ber 21. SSorftcHung ab märe iljm bie öolle Tantieme öon

500 $ranc§ pro SSorfteltung juteit gemorben; bi§ barjin bjatte er naefj

öertraggmäfjiger Übereinfunft bie §älfte be§ §onorar§ ben ilberfe^ern be§

%ejte§ psumeifen. Somit maren atle§ in allem 750 $ranc§ feine gefamte

(Sntfd)äbigung für bie ©rmübungen unb Aufregungen faft eine§ gangen Scd)re§.

9ftaterietle Vorteile maren iljm bi§fjer nod) au§ feinem feiner SBerfuc^e unb

Unternehmungen gefloffen. (S§ follte aucrj bie^mal nidjt anber§ fein, ©r

tjatte e§ ftet§ für ben einzigen ©eminn anfefjen muffen, menn foldje btn

$rei§ feiner öerftänbniSüoll ergebenen $reunbe oermerjrren. Unb gerabe in

biefer <pinfict)t lief? bie ^ßarifer Aufführung be§ ,£annt)äufer' boefj l)aupt=

fädjlid) nur Erinnerungen erljcbenber Art in itjm gurüd. ,3ßar iljr äußerer

@ang burd)au§ fet)lerüoH unb öon 9ftif3üerftänbniffen geleitet, fo bracfjte micr)

trjre innere S3emegung bagegen in feljr bebeutenbc 33egiel)uugen jn bem

ad)tung§roerteften unb lieben§mürbigftcn (Stemente be§ franjöfifd)en @eifte§.'

Al§ er fid) balb barauf nad) ©eutfdjlanb begab, l)interlief5 er in ber fran=

göfiferjeu §auptftabt eine An§at)t mann unb tjerglid) ergebener grennbe unb

Anhänger. @r fjielt e§ nid)t für au§gefd)loffen, noerj einmal in nähere 23e*

gietjungen gu ^ari§ gu treten. SSorjüglid) Ijanbelte e§ fid) babei um ein

^Srojeft, meldje§ nichts geringere^ im Äuge rjatte, al§ hk fdjleunigfte 83e--

grünbung eine§ befonberen Xljeater§ gur SSermirflidjung ber öon bem

beutfdjen SJieifter angeregten Reformen. ,SBenu bie 2)inge fo fortfahren',

1 Seilage ju ^r. 70 toom 7. 2tyrit 1861. »gl. ©ejantmeltc ©Triften SBanb VII,

Seite 181 95: ,93cridtjt über bie 2(nffül)ntng bes Sanuljäitjer in ^ari§'.
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fonnte 23aubelaire am 8. April (am ©djtufj feiner ermähnten 23rofcf)üre)

fc^reiben, ,fo ift ansunelnnen, bafi fo mancfje§ 23ebauern in nicfjt allpferner

3eit getröftet werben unb baf3 ,Xannrjäufer' wiebererfcfjeinen wirb, aber

an einem Drte, wo bie Abonnenten ber großen Dper fein Sntereffe

mefjr fjaben werben, if)n gu üerfotgen.'

©aft biefe Hoffnung ficfj nicfjt üerroirf licrjte, ift befannt. Aber bie 23e*

mütjungen barum bjaben bie franjöfifdjen greunbe actjt Safjre fjinburtf) faft

ununterbrochen befcfjäftigt, unb waren lurj tior bem AuSbrucrj bee großen

ÄriegeS itjrer SßerwirHicrjung am nädjften.



XIII.

Karternf}£ mtir Wim.
farllrufje. — 2Btcn: ,ilof)engrin'. — .Sriftan unb Sfolbc' für Sßicn bcftimmt. — Sifet in

9ßan§. — 3>auerube Sxcnnung fcon 9)2inna, Shtflöfimg bcr Sßartfer .ftäuslicrjfcir. — iBierjeljn

Sage im §otel ^pourtalcS. — SBeimarcr Sonfünftier^eriammlung. — SStcn: Sütfjcfjub ber

.£riftau'=$robcn. — §ebbet, Saubc zc. — Dr. Stanbfyartncr. — s}kit>ataubition tton ,%vU

ftair^-ragmentcn für bic gürftin SJicttcrnirf). — .Jriftau' auf beffere Reiten üertagt.

SRitten unter bem SSüten be3 entfefcftdjflei! 9Jttf;er=

fotgev? fühlte ich liücf) wie Don einer braberbtidjeii ©törwtg
befreit, bie mich auf meinem tnaljren SSege aufgehalten fyatte.

JRicfjnrb SBagner.

2)a§ gan^e ^arifer ,Xanurjäufer'41nternet)men, mit allem ma§ il)m öoran*

ging unb roa§ e§ fjerbetfü^rte, mar lein, fopfagen, orgauifdjer (Schritt

in bem £eben§üfane be§ 9tteifter§. (S§ mar Ü)m bloß burd) bk 9cot unb

burd) äußere 33ered)nungen eine§ barau§ ju getoinnenben Vorteils auf*

gebrängt. 8n biefem ©inne ^atte er mot)t üermeint, eine $U3UK9 oer $ors

fetmng barin §u erfennen, unb fid) ber Strömung nietjt miberfeitf, in bie er

metjr burd) ben Sftat feiner $reunbe, al3 burdj eignen Söillen geraten mar

(<5. 259). §ätte fid) ftatt beffen, mie e§ ifjm immer öorftfnoebte, etwa burd)

eine Bereinigung eben berfelben einftußreid)en s}>erfonen, minbeften§ für bie

nädjften entfdjeibenben 3at)re feines ©cfmffen§, eine ©ubüention für it)n ge*

funben, t)inreid)enb , um itjm bie ruljige $ürberung feiner Sirbetten nebft

einer fonftigen $reil)eit ber 23en>egung ju geftatten, — man Ijätte iljm unb

fid) fetbft Diele 3Hüt)en unb Aufregungen geföart. 9ftan ttünfdjte bem Außer*

orbenttidjen auf einem mefjr getuolmten unb gcroüf)ntid)en Söege §u Reifen,

inbem man bem ,bramatifd)en tfompouiften' bie regelmäßigen Vorteile be3

glänjenbften Xl)eaterinftitute§ Suropa§ ^ubadjte, — als mären biefe nid)t

bereits in feften §änben, bie fie mit falter 23ered)nung unb bem Aufgebot

aller §itf3truppeu gegen einen längft erwarteten Singriff ju rjevteibigen mußten.

2Sie balb Ijatte er c§ bebauern muffen, fid) auf ein berartigeS Unternehmen

mit all feinen Äonfequenäen eingelaffen gu l)aben! 3Sa§ lonnte ü)m an ber
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Sßerpffongung feines älteren SBerteS auf bie ^artfer 33ür)ne gelegen fein?

©o war itjm barauS nur ein
,
tief §erftreuenbeS SebenSiafjr' erwacfjfen,

baS tt>n oon feinen eigentlichen ßielen abteufte. SBäfjrenb er mit einem großen

örfolge feines SßerfeS, wäre ein fotd)er auf biefem 93oben felbft auef) nur

möglich gewefen, nicfjt eigentücf) gewußt tjätte, was anfangen, fütjlte er fid)

, mitten unter bem SBüten beS entfetjticrjften Mißerfolges wie oon

einer öerb erb ticfjen (Störung befreit, bie itjn bis batjin auf feinem

wahren SSege aufgehalten.'

•SJcod) eine te£te SBerfudjung oon biefer «Seite tjer trat an itjn fjeran. ©r

oerualim, baß, nngeadjtet feiner offiziellen gurüdjietjitng ber Partitur, bie

Slbminiftration ber großen Cper bennod) für ben 12. Slpril eine oierte

5ßorftellung feines SßerfeS oorbereite. ,Xanntjäufer' mar an einem 2Ritt*

mod) nnb einem ÜDiontag aufgeführt morben {bk leiste SSorftellung, am

Sonntag, fanb, wie erwähnt, außerhalb be§ Abonnements ftatt); eS

waren bemnad) bie 2ftittwod)S = unb 9J7ontagSabonnenten befriebigt worben,

bie $reitag§abonnenten aber Ratten iljn nid)t geljört, unb »erlangten

bringenb bie iljnen gebütjrenbe 35orfteüung. 2)a richtete er, ofjne ju

gaubern, folgenbeS ©djreiben an ben ÜJlinifter: ,©eet)rter |)err ©raf! Sn=

bem id) meine Partitur gurücfyog, Ijabe id) ba% einzige, in meiner 9J?ad)t

liegenbe Mittel ergriffen, um mein Sßöerf unb bie Münftler, bie baSfetbe burd)

itre latent förberten, nid)t länger ftunbgebungen auszufeilen, beren §eftigfeit

bie ©renken ber gewöf)nlid)en Äritif überfd)ritt unb in einen (Sfanbal auS=

artete, gegen weldjen bie 51bminiftration baS jum §ören unb Urteilen ge^

fommene ^Sublifum ju ferjütjen oljnmädrjttg war. Sd) üeraetjme, baß auf

51norbnuug @w. ©r^ellenj eine SSorfteHung für $reitag anberaumt würbe.

2lngefid)tS biefer Maßregel glaube id) ueuerbingS proteftieren unb mir baS

9?ed)t oorbet)alten §u fotten, leiten, bie meine SOZufit lieben, fowoljl als Senen,

bie fie nid)t lieben, §u fagen, baß biefe SBorftellung gegen meinen flar

formulierten SSillen ftattfinbet.' Snfolgebcffen unterblieb bie ^tah--

fidjtigte Sluffütjrung. 1

Sener ,wat)re Söeg' führte ifjn nun junädjft nad) ftartSrufje, um fid)

bafelbft mit bem, irjrn ftetS freunblid) gewogen gebliebenen ©roßljerjog

$riebrid) über bie ueuerbingS wieber in ©ang gebrachte ?(ngctegenrjeit einer

bortigen Aufführung feines ,Xrtftau unb Sfolbe' ins ©inoernetjmen gu fe^en.

©r fetjrte bamit genau auf ben $unft gutücf, auf wetdjem er bereits oor balb

jwei ^atjren, gleid) nad) SBottenbung feines SBerfeS geftanben. damals war

baS Unternehmen an ber Unmöglidtjfcit gefdjeitert, feine perfönltdjc Slitwefen*

tjcit unb ÜDcitwirtuug an ber Aufführung gegen bie politifd)eu Sd)wiertgferten

1 Sgl. ben obigen ©rief äBagnerS botn 9. \>(prit unb bie baxauf erfolgte "„'intm ort be£

StaatSminiftetS äSalettöfi tiont 14. SCpril 1861 in 9Juirter3 nnebcrljolt giriertem Sluffafc:

,Les 164 rep6titions et lea 3 representarions du Tanuhäuser ä Paris.- üöatyr. 3-eftbl. 1886 ,
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burdjgufetjen, meldje Betben nod) im Söege ftanben; nun mar e§ mertmürbiger--

meife ^ari§ gemefen, ba% irjm burd) bie bort gemonnenen Söe^ierjungen jur

SSiebererfdjtieftung £eutfd)lanb3 oerrjotfen. ®ie erneute Slnfnüpfung mar

burd) Süloro »ermittelt, ber fid) fogleid) nad) ber erften Sßarifer ,Xcmnljäufer'*

5(uffürjrung auf eine SSocrje nad) ÄartSrufje oerfügte, um ,am Jpofe ju biplo*

matifieren.' 1 @§ mar in ber feiten föätfte be§ Slpril 1861, bajl fid) Söagncr

nad) ber babifcfjen §auptftabt begab, §offnung30olI unb ermutigenb mar bie

Unterrebung mit feinem jungen fürftlidjen ©ünner: ifjr nädjftcS ©rgebni* bie

bestimmte gufidjerung e ^ner er ften 2luffüt)rung feine§ SßerteS am beüor--

ftefjenben 9. «September — bem fünfunbbreifcigften Geburtstage be§ ©rofj»

rjer§og§. 2 25abei mar e§ eine gan§ eigenartige, faft bämonifd) tüdifdje ^ügung

feine§ <5d)idfai§, ba£ er gerabe je|t baZ ©djnorrfdje ©ängerpaar, baZ irjm

nod) »or §mei Safjren §u ©ebote geftanben rjaben mürbe, nicfjt metjr an feinem

früheren 2SirlungS!rei§ antraf. £er !Ruf be§ jungen <Sängcr§ f)atte fidf> fo

fdjnetl öerbreitet, bafj biefem gu gteidjer geit ourc
fy

SKerjerbeer für 93erlin

bk gtän^enbften 2Iu§fid)ten geftetlt unb aud) oon £>re§ben au§ burd; Sütttdjau

bie Slufforberung jugegangen mar, mit ber bortigen §ofbütme ganj orjne

oorfjerigel ©aftfpiel ein »orteitljafteS Engagement ab^ufdjlie^en. 2öa§ ber

Antrag be§ fgl. preufnfdjen ©cneraimufifbirenorS nietjt oermoerjt, bemirfte

ber SBunfdj unb ba% Verlangen, in unmittelbarer ^äfje feiner in Bresben

anfäffigen ©Itern §u leben. <5o mar ©crjnorr fdjon im Safjre 1860 nad) ber

fädjfifdjen Sftefibenj übergefiebelt, mo e§ tfjm balb glüdte, baZ burd) licfjat;

fdjefS Stiftungen »erwöt)ute Sßublifum für fid) ju geminnen. gmar erflärte

fidP) bie SarlSrufjer 3)ireftion bereit, für bie Partie be§ ,Xriftan' mit ilnn in

unterfjanbhmg ju treten, bod) mar ber Stfteifter felbft, nad) ben ü)m fdjott

feit Sarjren zugegangenen 9cad)rictjtcn über beffen förperlidje (Srjcrjeinung

(©. 220) gegen ba§ anerbot faft mibermittig geftimmt. (Sr wollte ben Sänger

gar nidjt perfonlid) fennen lernen, au§ $urcfjt, ba§> burd) fein Seiben Ijeröor»

gerufene ©roteSfe feiner ©eftalt mödjte ifjn bi§ gur Unempfinblidjfeit gegen

feine wirfndje fünftterifdje Begabung cinneejmen. 3u0em war e *ue Tolcfje

perfönlidjc 93efanntfd)aft ferjon baburd) erfdjwert, bafj ber 93efud) oon ©reiben

irjm bamal§ nod) nietjt geftattet mar. hingegen gewährte bie tjulbreidje

@eneigtl)eit feines eblen ©önner§ il)m bie üoüe $reirjeit, fic^ oon auswärts

nac^ feinem S3ebürfen unb ©rmeffen bie Tarfteller au§äufud)cn, bk man

1 SBiUotr an STlefanbcr bitter, 10. 3(prtl Gl: .^rii war eine Socfje in ßarlv-nilic, am

.'öofe biplomatificrert. ^rf> glaube, ba§ ®e\vün)d)\c erreicht ,511 l)abcn, ein Slf^l für fR[iä)att

SB agner. Sßä^erel liiünblidi. ^m grül)ja()r tommt SBagncr nad) SD^tfd^Ianb.' — - SBüIoto

an % JRitter, 1. SDtai 1861: ,©a| SBagner in .HarU-rnhe getnejen, mit bem bon mir prä=

parierten ©ro^erjog öiel ge)prod)en unb fd)tiei;licl) bon bemfelben bie fefte ;]niiriieriing er«

baltcn, bajj ber ,Jrtftaif am 9. September unter SBagnerS Seitung aufgeführt »erben joü,

ift 3)ir n)ol)I befannt.'
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ju einer mufterrjaften Stuffürjrung feines SGScrfeS nacfj ftartSrulje berufen

fönnte. 1 9catürlid) mar unter biefen Umftänben, ba er nun borf) an eine

bauernbe perfönlidje 9ciebertaffung im SSaterlanbe raieber &u benfen ^atte,

jmtädjft ®arlSrut)e als ber £tt bafür inS 2luge gefaxt.
2 2Jcit bem S8orfa^ r

bie ©efangSfräfte ber oerfdjiebenen beutfdjen 23ürjnen bemnäctjft einer toifion

§u untersierjen, fetjrte ber 9Jceifter am 25. Slprit befriebigt nad) $aris jurfirf.

Snsbefonbere fajste er SBien in baS Stuge, beffen §ofoper unter ©fferS

energifdjer Seitung (ungeachtet ber offiziellen artiftifdjen SBeiratfd^aft eines

feiner biffigfteu unb erbittertften Gegner, beS £errn ©b. £>anSlid), in ben

le|ten brei Satjren ein zunerjmenbeS Snterefje für feine SBcrfe an ben Xag

gelegt, unb mo er u. a. in ber bisherigen £arftetlerin feiner @lfa unb

©tifabetf), ber $rau ßuife 9Jcerjer^uftmann, feine ^ufünftige Sjolbe §u

treffen oermutete.

Um bie gleite geit mürbe öon bem ftänbifdjen £rjeater ju ^rag bitrd)

ben bortigen ©ireftor SErjorne bie anfrage an iljn gerietet, ob er geneigt

märe, ben erften Seil feinet üftibctungenmerfcS , baS ,$ftrjeingolb ;

,
§ur

©injelauffüfjrung für hk feftlidje Dpernoorftetlung §u beroiHigen, meldte am

beoorfterjeuben 21. Sluguft, jur geier ber Krönung ©r. 9)cajeftät beS ÄönigS

r>on 23örjmen oeranftaltet merben foüte. 9Jiit ber anfrage mar baS ©efucf»

an ben ÜÜceifter oerbunben, perfönlid) bie SDarftcllung ju leiten, tiefer 51uf=

forberuug ftanben nun frei(id) §inberniffe jeber 5lrt entgegen, ©egen bie

abgetrennte Sluffütjrung eines einzelnen Weites feines großen SSedeS, an

beffeu 35ollenbung er in fo empfinbtierjer SSetje gerjinbert morben mar, tjatte

er üon je bie größte SIbneigung empfunben. (Sinnig bie offene $Ber$roeif(iutg

baran, bie SSermirfücfjitug feines ungeheuren planes felbft nod) §u erleben,

tonnte ifjn mit bem ©ebaufen baran oertraut madjen, bie einzelnen 93aufteine

beS geplanten ©anjen ber SSelt im oorauS $u jcigen unb 3. 23. bie Stfdjtung,

meldje er einft nur in menigen ©jemplaren ben oertrauteften ^reunben be=

fannt gemacht, nun als folerje ber literarifd)en £ffentlid)reit preiszugeben.-5

©ofltc er fid) nun aud) roirfticr) bagtt entfdjfiefjen muffen, bie bereits ooH=

enbeten Xeite als abgefonberte 23rud)ftüde ben beutferjen Irjeateru anvertrauen,

1 SBütoro an 91. SRitter: ,2)ä§ 93eijpicl SKapoleonS be£ ©rofjen ttJtrft: bie nad) SBagnerS

Stnfidjt nötigen Sänger Jollen Won anfjcrfjalb bejonberfs ba;,n engagiert merben.- 1. 9Dcai 1861

.

— - SBgl. bie glcid^citigc 9?otij an» ftartörulje: ,9Hd)arb SBagner mill fid), roie e§ Ijcifjt,

liier anfiebeln nnb feinen 3Bo^nft| in ber freuublidien Umgebung unferer Stobt nelimen.

9(nri) ber .s^oftlieatcrbireftor yuut Xenrient berootjnt eine ^ida öor ber Stabf Dt 8etf.

Dcufifäcitung öom 19. gfuni 1861). — 3 £ie ^erau^gabe be^ ©ebiefttcS nom ,9H6elunge»<

ring' toax öon if)m nod) maljrenb ber Sßroben junt lannliänier
-

geplant morben; ngt. ben

^riefmediiel mit Sifei II, 6. 280: ,^ri) lr-ill eä lieraiivgeben, nnb meif; lürtit, »uotjer baS

(Sjentplar nehmen, numarii eä gebrudÜ merben joü.- Sm 2. Dejentber 1860 fanbte iiun Sifjl

ba$ Sjemblor beä SBeimarer SRegierungSrotä SDWUer. Gbenba S- 281.
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fo fonnte bie§ nur auf ©runb einer, in allen (Singelfjeiten oon it)m fetbft

geleiteten, bi§ in jebeS geringfte jsenijdje ober orcEjeftrale ©rforbernis üon

ifmt angeorbneten äJcufterauffüljrung gefdjetjen. Sßerftänbigerweife tjatte

beim aud) ber fraget Antrag feine befonbere Ginlabuug gu biefem ßweefe

mit eingefdjloffen. SRm\ war aber gcrabe biefe wefentlidje SJcitroirfung unb

Oberleitung burd) bie gleichzeitig beabficfjtigte SarlSrufjet ,Xriftan'=Sluf=

fütirung unmögltd) gemacht, unb bamit bem Sßtane ber üöoben endogen. $)a§

Stnttoortfdtjreiben 2Sagner§, batiert: SßariS, ben 25. Slprtl, muffte bafjer bie

an ifjn ergangene Slufforberung ablehnen. (£§ ift nidjt bireft an £f)ome,

fonbern an $rang 2tpt in Sßrag gerietet. ,§err £ireftor Sporne', Reifet

e§ barin, ,rüt)rt miefj fetjr burd) feinen ©ifer, meine neuen Söerfe §ucrft geben

ju motten, ßeiber üertenut er nur bie ungemeinen Sdjwierigfeiten unb

bie 93ebingungen, bie idt) notroenbig für bk üöcögtidtjfeit einer erften

Sluffütjrung fefttjalten mufj. 3d) gebenfe im September unter Sttitmiriung

ber üon mir au§3uwä!t)tenben üorjüglicfjften (Sänger S5eutfdt)Ianb§ eine SDcufter*

21uffüt)rung be§ ,Xrtftan' guftanbe 311 bringen, unb fjoffe näd)fte§ 3at)r

ein glcicrjeS mit bem ^{jeingolb* ausführen ju tonnen. Diadt) tiefen SDcufter*

auffüljrungen werben meine üBBerfe gunücfjft benjenigen Srjeatern angehören

fönnen, bereu tedjnijdje Setter unb SBorftänbe an biefen Aufführungen, bei

perföntidjer ©egenwart, baZ SKobett genommen tjaben. ©tjer ift c§ mir nietjt

möglidj, in anberroeitige Sluffüfjrungcn ju mittigen. 8dj fjoffe, £>err Stjome

finbet fict) burd) biefe ©rflärung, ba fie ein üon mir feftgefjaltene*, allgemeines

s^rin§ip betrifft, nid)t prüdgefetjt.'

2Ba§ ben SDceifter mit feiner 2Ibicife nad) äöien nod) um einige Sßodjcn

gögern tiefe, mar bie Hoffnung, je|t enblicf), nad) fünfjähriger Xrennung,

bem fo lange oon il)m entfernt gehaltenen Sßeimarer $reunbe üon Slngefidjt

in 21ngefict)t mieber 51t begegnen. 1 ®r wartete üon Xag ju Xag, unb felbft

über ben anfänglid) jur Slbreife beftimmten Xermin fjinauS, oljne ifjn bodt)

erwarten gu lönnen, unb mufete it)m am ©übe §u feiner 23egrüfeung nur ein

paar geschriebene feilen f)intertaffen. 2 21m ^Donnerstag, ben 9. SJcai, traf er

in SGßien ein, bas er feit jenen frörjticfjen Sugenbtagen bes Sommers 1831, 3

alfo genau üor breifeig Sauren, unb bann wieber feit ben fjocfjgerjenben 53e=

wegungen bes Sturmjal)re3 1848 4 nidjt wieber gefetjen. Sein (Smpfang bafelbft

war in üieler §infid)t bebeutfam unb erfreulid).

1 SBülotü an 2T. Kitter: ,28. ift am 26. roieber nad) 5ßari3 jurucfgefeljrt, unb er=

wartet bort Stf§t, ber fid) geftern auf bie Keife gemocht l;at unb gegen ben 8. 9Jlai

foätejien§ in tyaviz eintrifft. Surj barauf reift SOBagnet ab, bie beutfdjen llieater 511 6e*

fiditigcu unb feine ßeute ju entberfen, junädjft nad) SSien, too ilim nenuutlid) eine gong

anjlänbige 5tufnat)nie bereitet »erben mirb'. (1. Wlai 1860. — - gm ^ricfmeriifet nid)t er*

lialten; ogf. aber Sif^t an 3ßme. Street: ,Wagner a laissö quelques ligues pour moi

avant de partir — le meme jour que j'arrivais ici.' öifätä Sriefe III, S. 151.]

— 3 «anb I, 2. 160 61. — ' 33anb II, @. 214.
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gur geier ber perföutidjen @egenroart be§ ÜJtteifters, unb um ifjm gugteid)

bie Gräfte ber §ofoper in einem mögüdjft günftigen Sidjte su geigen, mar

eine fe[tlict)e Sluffütrrung bes ,ßot)engrin' beftimmt. SBieu marb barttit bie

beneibensmerte ®(jre pteif, irjm fein eigenes 25er! gum erfteu SCRate 511

@ef)ör gu bringen. 3n?et Xoge nad) feiner 5Infnnft, am Samstag b. 11. ülftai

oormittags, mofmte er einer Ifjeaterprobe bei, melier tags barauf, am 12.,

bie 21uffü()rung folgen foHte. Cbmor/t bie Cper bereit» Ijäufig gegeben mar,

fanb fidt) bas gange ^ßerfouat bod), mie es SSagner gcmüufdjt fjatte, gu einer

ootlftänbigen (Generalprobe ein. ©ireftor Saloi, feit einem Safjr ber Wady-

folger tat ©derts, führte ben (Gefeierten auf hk 23ürjne; bei feinem ©r=

fcfjeinen rourbe er oon bem gefamten Sänger= unb Crdjefterperfonale mit

ftürmtfd) tjerglidjer 23egeifterung begrübt, ©r trat an bie 9\ampe unb brüdte

in menigen SBorten feinen ®an! für bie freunblidje Slufnafjme aus; bann

eröffnete (Sffer bie förmliche (Generalprobe. £>as Drdjefter trug fogtetcfj bas

SSorfpiet mit fo fdjöner SBärme üor, bafj ber 9)ceifter, oon bem augenbticf«

tidjen ©inbrucf übertoältigt, jebe Neigung gur ®ritif ber (Gefamtteiftung

oertor. 3)as gange ^erfonal bes Xljeaters, namenttidj (Srjor unb Drdjefter,

macrjte bie größten 2(nftreuguugen, bem föomponiften gegenüber tbjre Aufgabe

mögtidjft mürbig $u Ibfen ; bie Stimmen ber Sänger unb mandje ifjrer Sigen»

fdjaften traten bei ber Slusfürjrung bes itjnen bereits oertrauten SSertes

überrafdjenb mofjltätig bjerüor. ,9Jie fjaben bk Seute', fagt ein Slugengeuge,

,2Sagners Sßer! fo rounberbar gefpiett, nie mar ber ©tfer bei allen Crdjefter*

ftimmeu fo gteid) grofj, bie Stimmung fo gehoben, als in biefer benfroürbtgen

^ßrobe'. (Genug — ber Sdjöpfer bes Sßerfes, bem beffen materielle ®(ang=

mirhtngen nod) fo gut mie neu maren unb ber es fid) nun, oon hm am

Söiencr Xrjeater gebräuc^licrjen föürgungen abgefefjen, menigfteus in rein

mufiratifdjer 23cgiel)ung in ruirtltcr) ebler unb fcfjöner SBeije oorgefüfjrt falj

unb rjörte, mürbe oon ber inneren 93emegung miebertjolt bis gu Xränen

übermannt, unb fprad) ben 9JJitmirfenben in ftct)tbarer Ergriffenheit feinen

©an! aus. Sn ben .ßuufdjenpaufen ber einzelnen 2Ifte brängte fief) fdjtiefitid)

faft bas gange ^erfonal ber Jpofoper gu perfönlicfjer ^orftetlung an itjn

t)eran unb er rjatte für jeben ein eigenes, für itju paffenbes SSotU Sein-

em uuaufridjtiges fonnte er nie über feine Sippen bringen, roesrjalb er burd)*

aus abgeneigt blieb, ficrj mit bem, ebenfalls fid) if)tn närjernben ipauptregen*

fenten Söiens unb gleichseitigen ,artiftifd)en Seirat' ber §ofoper, Dr. §anslid,
in Regierungen eingutaffen, obgteid) itjm biefer, burd) ben Xenorifteu 5lnber,

1 <Scl6ft ben SBiencr G(aqucnd)cf §crnt %atob @rf)öntag nid)t auggenomnten, ber

,'id) nod) bi^ an jein SeDen^cnbe y)läv% 1898) biefer feiner einigen SBegoßiuing mit beut

SKeiftct entfaittt. ,§err Sdiöntag', tjabc biefer 31t i()in gejagt, ,flatfd)cu Sie nidjt 31t öiel,

f(at|"d;cn Sie iiBer^anpt nid)t, unb meint Sie pfeifen Ijürcn, bcrljaltcn Sie fid) niliig — id)

bin an ba§ ?(u£üfci[cn gcmofjnt.'

©tofenapp, Siidiavb ZBagnerfl Sebcn. III. 21
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wätjrenb biefer ^roBe wieberljott unb angelegcntltd) als , alter Gerannter'

üorgefieÜt würbe. @r erwiberte fürs, baf] er fid) fef)r wot)t beS <perrn

^auslief erinnere — bann war feine 9lufmerfjamfeit wieber einzig unb allein

ber ^robe jugewanbt. ,@S fdjeint, bafc eS nun ben SSiener g-reunben ebenfo

erging, wie früher feinen Sonboncr Söefannten, als biefe ficr) umfonft be=

müßten, bent gcfürcrjteten ^ejenfenten ber >XimeS< feine 23ead)tung juju«

wenben. 911ie SBerfudje fdjeiterten an feiner Abneigung. §err JpanSüd, ber

ftcf) als angebenber ©tubent feiner ßeit §u einer ber erften 2htffüt>rungen

beS >£annljäufer< in Bresben eingefunben unb bamalS oon gtüljenbem ©n*

tl)ufia§mity erfüllt fdjien, 1 war feitbem, wie fiel) baS bei ©elegcntjeit ber

Stuffürjrungen 233agnerfd)er SBerfe in SGBien entfdjteb, in baS ootte ©egenteil

feiner früheren Meinungen umgefdjfagen unb ju feinem biffigften ©egner

geworben. 2)aS wor/lgefiuute ^crfonal ber Dper festen öon jetjt ab leine

weitere ©orge §u fjaben, als, wie fie eS öerftanben, ben >Äomponiften< mit

bem >9tegenfenten< $u oerfürjnen. £a bieS nid)t gelang, mögen biejenigeu

ntctjt Unrecht tjaben, weldje baS fernere äRijjgefdjicf jcber auf SSien beredj«

neten Unternehmung 2Bagner§ biefer aufs üfteue tfjnt jugejogenen gciubfcfiaft

beimaßen.' 2

©ine ©rrranfung ber 9kpräfentautin ber ,Drtrub' oerjogerte bie ur=

fprünglid) auf- ben ©ountag, 12. 9ftai, feftgcfetjte Sluffüljrung bis jum

ÜDcittwod). ©S War leidet tiorauSjufcrjen, i>a$ baS ^ublilum ben au» langer

Verbannung Ijeiml'eljrenbeu 9Jceifter mit einer entl)ufiaftifct)en £>emonftration

begrüben würbe. SnbeS geftaltete fidj ber ,Sol)engriu^Slbenb am 15. SD^at

§u einer §ulbigung ohnegleichen, §n einer mat)rl)aft großartigen Äunbgcbung,

weldje bei feinem erften (Srfcfjetnen begtnuenb, bis gum ©djluf} nid)t erlahmte.

Wan applaubierte nidjt nur, als man SBogner in ber Soge bemerfte, foubern

and) nad) bem SBorfpiet erfolgte ein mehrere Minuten anfjattenber braufenber

SBeifaESfturm. parterre* unb Sogenpubtihtm erhoben fid) öon iljren ©ifcen

unb wanbten fiel) bem gerührt baufenben Sfteifter jn. ©leid) ftürmijdjer

SBeifaH unterbrach felbft bie einzelnen Sitte, unb nad) jebeSmatigem Slftfdjtufs

gab man fid) nicljt etjer aufrieben, als bis SBagner breimal auf ber Söüljne

erfdjienen war. 211S nad) beenbigter SBorftellung baS gaujc §auS iljm gu=

jubelte unb ber ©turnt ber 23egeifterung gar nidjt enbeu wollte, fpradj er

— mit oor Bewegung fd)Wanlenber ©timme — bie wenigen, fcrjlidjten Sporte:

,3d) t)abe mein SBerl tjente jum erften SUJale gehört, ausgeführt oon einem

Äünftlerocreiue, bem idj feinen ^weiten an bie ©eite fetten !ann, aufgenommen

oon einem ^ublifum in einer SBeife, bafs id) beinahe eine Saft füfjle. S33a8

fott td) fagen? Soffen ©ie mid) fie in 2)emut tragen, biefe Saft, laffen ©ie

i SBgt Söanb II, ©. 98/99. 166. 176
ff-
— - SSgl 311 biefe« ganzen epifobe bie auf

eigenen grinnermigen bei SD^eifterS benil;cnbe, autljcutifcfic ^nblifation SB. ZapptxtS im

,3Jhifi!aI. Söodjcnbtalt- 1877, ©. 389.
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ntid) nadjftreben ben ftielm meiner ®unft; id) bitte Sie, mid) rjierin 51t unter

=

fiütjen, inbem 6ie mir Sfjre ©unft bewatjren'. — ©tjaratteriftifd) mar eS bei

atlebem, bafj eS feinen SBemürjungen nidjt gelang, oon Der Sireftion einige

wenige Xrjeaterproben bewilligt 31t erhalten, um üerfdjiebene Sftifcüerftänbmffe

unb barauS entftanbene yerjter in ber fonft fo üieteS 25or§ügtid)c bietenben

Sluffürjrung 51t berichtigen. £)er enttjufiaftiferje Subet beS ,2of)engrin'-'2(benbS

mieberljotte fid) bei ber SSorftetlung beS ,fliegenben JpollänberS' am
18. 9Jcai (mit 23 eil in ber litelrofle). 8n ber .ßwifcfjeujett fehlte eS nid)t

an Slufmerfjamfeitert unb Cüationen feitenS ber üerfdjiebenen öefangoereine

ber £onauftabt, um bie furzen läge auSgrifüßen, bie fid) ber Sfteifter für

ben ftmd fcer &enutniSnatjme ber fünftlerifdjen Gräfte SSienS anberaumt,

unb er fjatte nact) alten Seiten fjin ben wohlgemeinten Stnbrang an feine

Sßerjon nur abguroefjren. * Etaju mehrere bebeutfame neue 23efanntfd)aften:

üor allen anbern bie feines, üon fjier ab getreueften ^reunbeS, beS auSge*

jeictjneten SSiener SfrjteS Dr. Sofcpf) ©tanbt) artner. 5tud) traf er t)ier

Saufig wieber an, unb in beffen ©efetlfdwft ben ebenfo intelligenten als an*

fcfjiiejsenben ^ßeter ©orneliuS, ben er feit SSafet (1853) nietet wieber gefeiert.

Shtrj, bie SBiener SD^attage geftalteten fiel) 51t einem ununterbrodjen wogenben

orange meift erfreulicher, üielüerrjeifjenber Begegnungen.

©in S3rief an feine grau, Datiert üom 20. 9ttai, gibt baüon ein redtjt

unmittelbares SlugenblidSbilb. ,2iebfte ÜDiiuna', fo lautet berfelbe, ,bie Seute

tommen, weifj ©ott! fd)on frürj um 8 Uljr ju mir: id) !ann mid) nierjt rühren,

unb fdjreibe 2)ir je£t fd)netl nur ein paar ßeilen, wäfjrenb bret ©äfte in

meinem gimmer fidt) unterhalten. ©amStag war )flicgcnber ipotfänberc ©anj

tabeltofe, t)crrlidt)e Stuffürjrung! ^ubfintm gerabe wieber wie bei £ot)engrin.

3d) fjatte mid) in eine ^arfett*£oge oerftedt, baf? man mief) nicfjt ferjen füllte.

2)aS fjalf aber nidttS. 9ladt) ber Duüertüre muffte id) aufs Xljeater, um
mid) §u bebauten, breimal naefj jcbem Äfte, fünf* ober fecrjSmat nad) bem

letzten, wo id) benn wieber etwas fpredjen mutete, ©in unglaublid) l)er§lidieS,

lebhaftes $otf; baju dürften unb ©rafen in ben Sogen: 511IeS rief unb

applaudierte mit. 9cun, id) farm wirf tief) was erjätjfen! — Übermorgen —
22. ÜRai — wollte man mir burdjauS ben >Xannf)äufer< üorfüfjren. 2)aS

Ijabe id) aber nun abgelehnt: erftlid) ift für je|t — ber SSolfram nicfjt gut

befetjt; aud) birigiert ©ffer nidjt; id) fürdjte feine fo gufriebenfteHenbe 2tuf^

fütirnng §u fjaben, unb — id) will baS ^ublifum nicfjt wieber §u einer

gleichen £>emonftration l)erauSforbem. dagegen fotl mir üon ©traun ein

geft gegeben werben. Slud) baS werbe icf) wotjt refüficren. 2 ©obatb wegen

1 8$gl. baä im S9eft§e bco SEBienei afabcmiidicn ©cinngoerciny bcfinblidic, ftrottioD

fd)5nc 2)anfjd)retben üom 17. 9)iai 1871, mit mcldicm er bie öon biejem 8etein ibm .yt=

flcbarfjtc .sjnlbiauug burd) einen ifjm batjUbrinflenben l'olennen Jvarfel;, un ablehnt. — - 3)oS

5-cft, b. % bie ©eburtitogfeiet bc^ SKeiflerä bnvd) Stranf;, jdjcint bcnnodi itatt«

21*
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>Xriftan< atteS georbnet, gcbeufe id) fofort surücfjureifeti, njafjrfdjeiitlidj morgen

2(benb, fo bafj idj 31t meinem (Geburtstag unterwegs bin. — Sei mir nun

nicr)t böfe, gute äftinna, wenn id) (jier abbredje, bie Störung ift ju grofj.

Öeute über 8 Sage bin id) jebenfattS wieber bei Sir. 3n £artSrurje mufj

id) ebenfalls alles jitm Sefdjlufj bringen. 95on bort fdjreib idf) Sir wicber!'

Sa, 2Bien fonnte für bieSmal Sftut madjen. ©S war alles tjerglidj unb

ertjebenb. (So namentlich aud) bie neugewonnenen ober erneuerten perfön*

licfjen Sedier) un gen, unter benen mir bie bebeutungSüotlften foeben namrjaft

madjtcn. Srofcöem erfdjütterte eS feine bisherigen Hoffnungen unb StuSfidjteu

in einem wichtigen fünfte. Sie üortrefflicfjen Sänger ber SSiener £)per für

eine Sluffübjrung öon ,Xriftan uub Sfolbe' in ^arlSrulje überlaffen §u be--

foinmen, ftettte fid) fofort als eine Unmögtidjfett tjerauS. Unter foldjen

llmftänben lag eS iljin nabje, bem Slnerbietcn ber oberften 33efjörbe beS faifer*

ticfjen IbjeatcrS, feinen ,Xriftan' alSbalb in 2Eien unter feiner perfönlidjeu

9Jhtwirrung pr 2)arftettung gu bringen, mit feinem 23ebenfen entgegenzutreten.

(Sin fotdjeS §auptbebenfeu rjätte barin beftanben, baf$ bem beliebten Sänger

Stnber bie anftreugenbe Aufgabe ber Hauptrolle beS ,Xriftan' {ebenfalls 511

biet zumuten mufjte. ®a aüe übrigen ^artieen aber tiortrefftid) gu befeijen

waren, !onnte er fidj ba§u tierfteljen, bie nötigen Slnberungen, ^ür^ungeu

unb Stneignungen r>or§uncrjmen, weldje bie Söfung feiner Aufgabe aufy biefem,

öon jerjer etmaS garten uub fcrjWädjiidjen Sänger ermögtidjen füllten.

,Xrtftan f II f)ier am 1. Dftober fein; am 15. Stuguft Witt id) rjier

eintreffen', melbet er batjer in biefem fünfte Briefltd) an ÜKinna. , etiles ift

Jjtmmlifdt) bagu biSpouiert! Sd) fanu nirgcnbS äljniidje ÜDiittel finben'. Sn
feinem üßerferjr mit ben SSMener fiünjtlcrn fanb er für bie Übernatjme ber

ifjnen sugebactjten Motten eine burdjauS entgcgenfommenbc uub jum Seil be*

geifterte 25ercitwittigfeit, fo befouberS bei ber, feit Saljren non it)m ermatten,

jetjt erft perfönlidj gefeierten unb oernommenen Sängerin ber Sfolbe, grau

ßuife S[Ret)er=2)uftmann. ©r rjörte fie u. a. als £)onna Stoma in ,®on

Suan', unb fanb in bem Stnbante ber testen SIrie ,baS SSoüfontmcnfte, maS

er bisher nod) öon ©efang getjört tjatte.' SefonberS als bie Mnftlerin ,mit

bemfelben Sltetn wieber auf baS Xrjema gurüdging unb biefeS mit uottern

SluSbrud nod) §ur Ipälfte mit bcrfelben ^efpiratiou fang.'
1

,©tauben Sie',

fd)reibt er ibjr, ,bafä id) gtüdlid) unb r)ocr)entfct)äbigt für t»tete nieberbrüdenbe

gefnnben 31t Reiben, rrotjbem SSagner tnährifdjen SOBien Bereits ben 9iücfen gefeljrt battc;

rocnigftenS finben mir in taftncrS fatatog bie anffalicnbe Vlotiy. ,22 Wlai 1861: Siapcll-

meifter Strauf; füljrt Fragmente auS )2riftaiK aitf.' — » .Altern, .Minbcr, 3ttem! S^cv Altern

ift ber öjeigen&pgeit bc^ Säuger^: einen SSiottniften , ber feinen langen Strid) tjat, iduneif;'

id) r)inanö
!

' ©0 tontet ba§ Wittum einc^ bcriil)inten ©efattgle^rerS, unb auf nid)t§ ^ielt

SQBagner non je fo grojje Stade, ci\§ auf bie ftrenge Turdifübrnng ber öorgefd)riebenen

Segatobögcn. (5ßgl. §ans ü. 23c.I3r.gcn, ,Sß?05 ift ©thl!' Sei|)j\ig, £. Senf 1880, @. 37.)
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(Srfafjrungett auf biefem gelbe bin, einer fo burdjauS fjodjbegabten, ber

l)örf)ften SoUenbung mit jeber Seiftung entgegenreifenben Mnftlerin nod)

begegnet $u fein! <Sie galten mief] aufredet, ober — faft follte \6) Sfjuen

gürnen, benn Sie galten mict) mit neuen Hoffnungen in bem Greife oon 93c*

mütjungen prücf, in welkem (Sie boerj mir als (Stn§ige (Erfüllung gemäßen

tonnten, roäfjrenb altes 3tnbere mict) oernünftiger SSeife §ur legten Ütefignation

ftimmt.' ©S ift !aum nötig ertäuternb rjinjujufügen, roaS unter biefem

, alte§ Rubere' §u oerfterjen ift: in erfter Amte boct) ber Sänger ber <paupt=

rolle, ben er für SSicn notroenbig mit in ben Sauf neljmen muffte! (So

mie umge!et)rt baS an äRinna gerichtete, ermutigenbe: ,2llleS ift l)immttfd)

biSponiert' boef) oorjugSroeife nur feine $reube an biefer Sängerin feiner

Sfotbe jutn SluSbrud bringt, fo ba£ beibe rjier angeführten Sunbgebungen

einanber mefentlicf) ergangen. Sm Stuguft füllten bie groben beginnen; mit

bem Sßerfprecfjen, um biefe 3^ roteberäufetjren, reifte er für jefct nact) ^ariS

§urücf. ©r ging, roie er eS bereits brieflich angetünbigt, über ^arlSrutje,

um bort , ebenfalls aüeS gum SSefdjlufj', b. rj. bie neue, otjne fein 3utun,

auf SSien fjinbrängenbe ©ntmidelung ber 2tngetegenf)eit §ur Kenntnis §u

bringen. Stuf ber SHücfreife gefeilte fiel) itjm % auf ig gu, mit meinem ge=

meinfdjaftticf) er am 26. 2Jcai in $ariS eintraf. 1

8n ber faft breiro od) entließen ßrotfdjeitäeit feit SöagnerS Slbreife mar

Sifjt im (Strubel ber üerfcfjiebenen f)odt)ariftoftattfdt)en unb fünftlerifdjen Greife

ber Seineftabt ber ©egenftanb unauSgefe^ter ©mlabungert unb §ulbigungen

geroefen. 3tt ben (SalonS ber (Gräfin SSateroSfa, ber Sßrtnjeffm SDiattvilbe

unb ber gürftin üDcetternid), bei ÜOcme. ©rarb, §aleüt) unb ©ounob tjatte er

fid) roicberl)olt als Staüierfpieler oeraetjmen laffen unb ben greifen ütoffini

in beffen 23iHa gu $affrj bürde) ben Vortrag ber XranSftription feiner ,XeE'--

Cuüertüre unb ber berühmten Xarantetta auS ben ,Soirees musieales' er*

freut.
2 2tm 22. 9Jcai mar er, burd) SSermittelung beS dürften 2)cetternid), 3

oon Napoleon jur Xafet getaben unb fpiette abenbS in ben Xuilerien. 4 2)er

1 Sijjt an 9Jlme. Street: ,Wagner est revenu ici avec Taus ig avant-liier. Je

vous amönerai Tausig, qui m'aecompagne jusqu'ä Weymar.' (^ortg 28. Wlai 1861.)

— - ,J'ai dine (hier) chez les Metternich; Gounod avait apporte la partiton de

son ,Faust', et je lui ai fait les honneurs de sa Valse pour dessert ... Ce soir je

dinerai chez Gounod. et demain chez Rossini, qui m'a acceuilli trüs pater-

nellement . . . demain matin je dois poser chez Mr. Salomon, sculpteur et photo-

graphe en renom ici . . .' ,Lundi je dinerai chez les Duchatel, et Mardi chez

Mme. de Rothschild a Boulogne ; Mercredi je voudrais passer quelques heures

avec ma niere et Blandine' etc. etc. $n 932me. Street ©. 151,53.) — 3 Gbenba

©. 151. — 4 9Zari)bem er bie glänjcnbe §ofgefettfdjaft burd) ben Vortrag mehrerer Stade

entlädt, erbat fid) bie ftatfertn Gugeiue öon it)iu Gfjopins? 2raucrmar)d), toeldjet ein 2icb=

linggftiirf iljrer ticrftorbeucii Sdjracfter, ber ftei-jogin Stlbo, getoefett: 8ifjt ipielte, \w$ öon

üjm bedangt rourbc unb 3>uar mit joldjer äRetfterfdjaft, bafj bie Äoiferin in Irnnen auS=
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$aifer oerlief) i()m bafür ba§ Äommanbeurfreus bei* Ehrenlegion, unb rjatte

mit irjm eine eingefjenbe Unterljattung, in ber er, an ben $atl be§ ,Xanii'-

bjäufer' anfnüpfenb, in fetjr bebeuteuber SBeife auf bie 9}iöglicfjfeit einer in

s$art§ 3u errictjtenben internationalen 23ü(]ne r)inttiie§, auf roelcljer SBerfe

biefer 5trt ol)ne $erlet?ung be§ franjöfifdjen SKationatgefüfjteS gehört

werben tonnten. ?lud) ermähnt Sifet in feinen Briefen oon ^ari§ au§, nodj

oor SSagner» Eintreffen, be§ bafelbft, unter ben rjodjgeftellten greu"^en ^
2)ceifter§ oerrjanbclten ^rojeftc*, ifjm, i»a er bod) je|t oon allen SDtittetn

entblößt fei, burd) iuTanftaltung je einer Söcnefi^SBorfteltung be» ,%ann*

Käufer- ober .^ot)engrin' auf fämtlidjen 53üt)nen S)eutfct)tanb§ eine nam=

rjafte «Summe §ur Verfügung ju ftetlcn. Berlin fottc ben Slnftofj geben

unb bie übrigen nachfolgen, tiefer prafnfdje Einfall', fügt er tjinsu, ,oer=

bantt feine Erftubung entweber ^3ourtalc§ ober Jpaijfelb, ober ber gürfttn

Üft etternid) , ober felbft ber Königin oon ^reufecn ober id) weifc nierjt, wem

fonft. 3d) für mein Seit bin babei überflüffig, unb e§ tjanbelt fid) blofj

barum, ba§ Ergebnis äöagner fobatb al§> möglid) sujufüfjren.'
l 3n ber Xat

{jatten e§ bie werten ©önner bamit fefjr richtig getroffen: bebeutete bocl) ber

gufammenbrud) be§ ,1annrjäufer nad) ber oergeblidjen Slrbeit eines gangen

3af)re§ für ben armen 9Jteifter nid)t§ metjr unb nidjt» weniger at§ feinen

Oölligen finanziellen Ütuin, unb el tjätte fein würbigere§ unb wirffatnere»

9)cittel §u beffen 5tbf)iife gegeben, al£ ba§ tnS 3tuge gefaßte. E§ wäre bamit

gerabe nur nadjgefjolt worben, xvtö eben tiefe Xljeater burd) 9tütfftänbe jeber

3(rt an tfjm oerfdjutbet. Berlin buref) jahrelange $ernadjläffigung fetner

SSerfe in mangelhaften unb eben be*tjalb feltenen 2luffüt)rungen, 2Bten burd)

einen ungünftigen ©efd)äft§abfd)tuf3 otjite Tantieme! S. 202), unb fämtlicfje

übrigen §of< unb 6tabttl)eater burd) iljre unoert)ättni§mäf3tg geringen ein*

maligen ^onorargafjlungen für SSerfe, bie itjnen in ftet§ erneuten SBorfül)*

rungen mit gläu^enben Einnahmen bie §äufer füllten!

2Hs SBagner oon feinen erfrifdjenben SSiener Ertebniffen in bie büftere

Sßorjnung ber Rue d'Anmale gurüd!et)rte, gertofe er gerabe nod) 8—10 läge

ber Slnwefenljeit SifetS in ^ari»; bod) waren biefe infolge ber fortbauernben

gefeüfd)aftltd)en Stnfprüdje an ben 2e|teren für if)ren beiberfeitigen SSerfetjr

nur att^u gesplittert, dagegen warb al§ bemnäd)ftige Gelegenheit iljreä

ßufammenfeinS bie für ben 2tuguft unter £ifgt§ Stgibe in Söeimar beoor*

ftebjenbe gweite beutfd)e Xontünftleroerfammlung oerabrebet. $ür bie mit

berfelben oerbunbene mufilatifd)e ^eter
(l
atte ~üät bereit» brieflich) eine frag--

mentarifcf)e $orfüf)rung be§ ^weiten ^riftair^lfteö (burc^ ba§ 8d)norrfd)e

Sängerpaar) befürwortet, e§ aber allerbing§ fetjr begreif lid) gefunben, ba$

braef) unb jicf) jurüctäictjen muSte. 8B>et fie Bon ipätcv w«b« unö banfte if)tn in je^r öer=

6inbüd)en Porten. — ' 9ln SJhnc. Stvcct, Seite 151/52.
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28agner Don einer folgen teilmeifen Sluffütjrung nidjts miffen rooüte. 1 Unter

anberem ergät)tte er it)m oon feinen mehrmaligen 93ejuct)en bei fRoffint in beffen

SStüa §n Sßafjt): ber alte §err betjaupte meber Jpaare, nod) ßätjne, nod) Seine

mer)r §u tjaben, nnb bod) beroarjre er fief) ftetS feine äKunterfeit unb feinen

troefenen 2Sif$. Sluct) t;abe eS itjn gefreut, itjn gegen alle böswillig t-erfeum*

beriferjen S3eridt)te über angebtidje, irm betreffenbe, tjerabfetjenbe Sinterungen

SSagnerS, mit benen er burd) feine Umgebung belagert mürbe, in gleirfnnäfjtg

unerfeptterter ©tanbfjaftigfett üerfjarren gu fetjen. Sr forberte beSljalb SSagner

auf, buret) einen erneuten 23efud) bei bem greifen SUtoeftro auä) bie leijte biefem

etma erregte Söolfe §u jerftreuen. ®ocf) begegnete er mit feiner Slufforberung

auefj in biefem $all einer entfdjiebenen Abneigung beS 93ceifterS, tiefer tiegenbe

üöftßftänbe burd) äujgerticrje 33egeigungen gu befeitigen. ^adj SifjtS Slbreife',

erjagt Wagner felbft, ,überfanbte mir SRoffini auS ^ßafft) burd) einen 3Ser*

trauten bie hti ifjm tjinterlaffenen Partituren meines $reunbeS, unb lief} mir

tjierbci fagen, bafj er gern felbft perfönlid) biefe überbradjt tjätte, wenn fein

übleS Sefinben itjn jetjt nidjt an feine 2öof)nung feffette. Unb felbft jetjt

blieb ict) M meinem früheren ©ntfdjluffe.' 2 $n 2Sar)rt)ett fiatte er bamatS

meit nüfjerliegenbe «Sorgen, als bk SBefeitigung öon SOftftrjerftänbniffen, gu

benen er feinen 2Inlaf3 gegeben, ©eine $ßtäne für bie 3ufunft waren öon

taufenb gufälligfeiten abhängig. 2Bäl)renb foeben bie Leitungen bie öer=

fpätete 9^acr)rict)t rjon feiner berjorftetjenben Sftieberlaffung in $arlSrut)e auS*

fprengten, 3 mar er meiter als je öon biefer, ja oon jeber bauernben lieber»

laffung entfernt. ,Sln eine Überfiebetung nad) ÄarlSrutje ben!e itf) nidjt

mefjr', fcfjreibt er in biefem (Sinne nacr) SBien an SorneliuS, ,unb fyaht über«

trnupt ben SSunfcrj gu jeber feften Slnfiebelung aufgegeben. Sd) merbe ben

9teft meines SebenS manbern'. 2BaS biefer (Sntfcrjlufs gerabe in feinem
Sftunbe bebeutet, beffen Neigung gur (SdjaffenSrurje itjn jebe ber brei legten

§auptftationen feines SebenSwegeS 4 als eine le|te unb bauernbe t)atte an»

ferjen laffen, baS fagc fid) ber Sefer felbft! 2ßaS bamit §ugleid) entfd)ieben

mar, mar bk unüermeibticfje Trennung oon ÜDeinna; fie fonnte ir)n auf fofdt)

uugemiffen ,2Banberungcn' nidt)t begleiten, $ür fie mar Bresben bie örttidr)

rjerförperte Erinnerung an bie ©lanföeit unb ben £öt)epunft itjreS SDafeinS

i 93riefroed)fet 93emb II, Seite 284. — 2 @ e
f.

©d)r. VIU, 381. (Später erfuhr er 311

fällig, ein beutfd)c<? SKufifblatt rjabe um jene 3eit bennod) über einen legten SScfud) beriditet

inelcfjen er — nad) bem SDurdjfatt bc§ ,£annf)äufer' — im Sinne ehteS Dcrfpätctcn patei

peceavi ffioffini ab^uftatten für gut befunben; aud) hierbei toar biejem eine nntjige ?lntmort

äitcvteilt. 2(uf feine SScrfidjenmg näm(id), er fei teincftttegS gefonnen, afle GJrüfccn ber

^ergangenfjeit bcruntcr^urciBcn, I)abe 9ioffiui cnüiebert: ,^a, lieber öerr SBngncr, luenn Sie

iaä fönnten!' ßbenba.) — 3 gsgi. j. 33. bie ;}eituim>ftoti3 Dom 16. guni 1861 auf

@. 321 ?(nm. — 4 3ürid) 1853: 3elttr>egroofmuug, — 1857: 2lft;l auf bem grünen §ügcl,

— 1859: Rue Newton in $ari3.
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als $rau ®apetlmeifterin, suglcidt) ber Crt, an bcm fie iljre SBerwanbten unb

wirftidj gute, ergebene $reunbc befaß, ber redete unb einzige Ort, um in ber

forgentofen Pflege iljrer ©efunbljeit ben 9teft ifjrer läge friebtid) 31t tier*

bringen. Sei aller aufrichtigen Siebe unb Xreue, bic in jebem feiner galjl*

reichen an fie gerichteten 23riefe gleichmäßig ^um SluSbrud fommt, läfjt fict)

boct) nidjt tierfdjmeigen, baß biefe Trennung, fo fefjr öon je^t ab ifjre glcidt)»

fettige felbftäubigc ©rtjaltung eine tiermetjrte DaieUe feiner (Sorgen bitbet,

bennoef) für itjn §ur tiefempfunbenen, Wefenttict)en Befreiung nnb Srleidjterung

mürbe. $ür fo fritifdje SebenStagen, wie feine gegenwärtige nnb bie i()r uodt)

fofgenben, war itjre, burd) itjr ^erjteiben boppelt reizbar geworbene Statur

nid)t gefdjaffen; fie tonnte fie it)m burd) itjre ©egenwart nur erfdjweren,

nidjt erleichtern.

gür jetjt gatt eS bie Sluftöfung feiner ^arifer §äu§tid)!eit unb itjre

Slbreife nad) Seutfcrjtanb §ur $otlenbung it)rer im testen Sommer begonnenen

$ur im XauuuSgebirge. $ür beiöeS waren Mittel erforbertid). SSon ben

für it)n im 2Ser!e befinbüdjen Sammtungen ober Söenefi^projcrtcn War ir)m

burd) Sifgt ober feine Sßarifer ©önner eine oortäufig beruljigenbe SJcitteitung

gemadjt; bodt) waren baburd) bie augenbltdtid)en «Sdjwierigfeiten feiner (Srifteng

nidtjt befeitigt. feinem Xeilnet)menben', fo fdjreibt er felbft, ,!ann oerborgen

Bleiben, in welcher SSerlaffentjeit id) midj nad) bem gänglidtjen $el)tfd)Iagen

meines >Xannl)äuferS( in ^ßariS befinben muß, nadjbem id) in ben legten

Sauren — meiner politifdjen Sage wegen — enblid) gän^lict) tiertjinbert war,

burd) Sluffüljrung meiner neueften arbeiten in ©eutfdjfanb mir neue Subfiften^

mittel §u gewinnen. SDiefe meine Sage, unb bie in it)r liegenbe Scotmenbigfeit,

mir sunädjft einige 9tut)e unb Unbeforgtljeit gu tierbürgen, ift benn nun enblid)

audj üerfdf)iebenen, für mid) fidt) iutereffierenben, jjöfjergefteHten ^crfönüdjfeitcn

be!annt geworben. Sn biefem 5Iugenbtid befdjäfttgt man ftcf) angetegenttidjft

bamit, auf anftänbige SSßeife mir bie QJcittel gu einem nötigen interimiftiferjen

93eftet)en §u -tierfdejaffen. UnglüdUctjerwetfe würbe id) mir aber alles tierberben,

wenn id) tjier brängte, ba id) mir oielmetjr felbft ben Slnfdrjein geben muß,

nid)t birelt um baS 93ort)aben meiner biptomatifdjen unb fürftlidtjen ©önner

ju wiffen. Uuterbeffen bleibe id) fomit ber wibcrwärtigften unb nieber<

brüdenbften Sage auSgefetjt. Set) bin oon allen Mitteln entblößt, r)abe einzelne

fjöd)ft beben!lid)e SBetpflidtjtungen unb warte babei nur auf bie 3ftöglid)feit,

meine fo nötige Überfiebetung nad) £eutfd)fanb bewertftelligen ju tonnen.

Sin bewäljrtefter fjreunb' (Sßßefenboncf !), ,auf ben id) unter fold)en umftänbcn

am fid)erften fyätte red)nen bürfen, ift — bem (irjaratter feines ©efdjäfteS

gemäß — gerabe je|t burd) bie amerilanifd)e ®rifiS oollftänbig gelähmt.' So
fd)ilbert er in einem Sd)reiben 00m 4. Sinti (lur^ nad) feiner IRäcffe^r aus

2$ien unb wenige Xage oor ber Slbreife Stf§tS'i feine Situation. @S ift an einen

bürgerficr) wotjlfituierten SSere^rer nnb 53ewunberer, einen £errn 8« Bergmann,
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gerietet, ber irjtn nod) mitten in ben beraufdjenben Wiener 33cgeifterung§trubel

hinein eine bringenbe ©intabung an feinen 2£ofmort s$rag §ugerjen laffen,

fid) if)tn in jeber Söeife ju SMenffcett geftellt, unb ber, aüerbing§ fetjr mot)i=

oegrünbeten, ©rwartimg §(u§brucf üertierjcn fjatte, fein öffenttidjer ©mpfang

burd) ba§ *ßrager ^ublilnm werbe an begeifterter Sßärme nidjt tjinter bem

Sßiener ©mpfange jurücfftefien. SDiefe, bem 2)re3bener Äonjertmciftcr Sdjubert

§ur SScrmittelung anvertraute fjerjlidde Stufforberung Ijatte ben äfteifter nidjt

mefjr in SSien, fonbern ju feinem 33ebauern erft in ^ari§, nacf) Bereits er-

folgter töücffefyr erretdjt. Sie mürbe ifjn fonft, fo oerfidjert er, gereift gu einem,

reenigftenS furzen Söefudje in ^rag beftimmt fjaben, reorjin itm für je|t aller*

bingS reentger ba§ Sntereffe für bortige Stuffüfjrungen feiner SBerfe unb

öffentliche Cüationen, als ber SSunfd) gebogen fjaben mürbe, feinen bafetbft

gemounenen ^reunben bie §anb gu brüden. ©inftreeilen befennt er, bafj bas

liebenSreürbige Verbieten, itjm berjilflidj fein 51t motten, eben jetjt eine fdjreere

Söebeutung für itytt enthalte, unb fdjlieftt baran bie bringenbe $rage, ob e§

feuern, entmeber allein, ober im herein mit gleidjgefinnten ^reunben in

^ßrag, mögtid) fein merbe, bie tt)m nötige ©umme fofort $ut Verfügung $u

fteüen. ,Sd) bebarf, um üoüftänbig mir sJM)e unb £uft 51t üerfdjaffen, getju*

taufenb $ranc§. Sn bem Sflafj ber $erbefferung meiner Sage verpflichte id)

mid), biefe ©umme aU (Jijrenfdjutb mieber jurüd ^u evftatten.' * 2)iefe§

(Schreiben überfanbte er, au3 llntenntni§ ber näheren ?tbreffe be§ @mpfänger§,

feinem alten enttjufiaftifdjcn ^rager $rcunb, bem Dirigenten be§ bortigen

(Säciüen<23erein§, $ranj % pt (©. 191) §u meiterer 23eförberung. ßeiber metbet

un§ bie @efd)id)te über ben Verlauf ber 51ngelegenrjett ntcfjtg meitereS; bie

ermünfdjte ©rteidjterung fcfjeint it)m nidjt filtert gemorben §u fein. ,Sd)

fann ®ir nid)t§ üon mir mitteilen', fdjreibt er am 15. Suni an £ifjt, ,meber

einen SSorfaü, nod) einen $ß(an, nod) eine Hoffnung: benn nidjt ba§ SUänbefte

Ijat fidf) in meiner Sage geänbert.' 2

©§ mar eine nieberbrüdenbe ßeit, fein innere* mar ,fo rjott 23itterfeit,

baf; !aum bie (Sorge nod) $aum fjatte' ,9D?ein ganjcS Seben unb SSirfen

lommt mir oergebenS unb unnü^ ttor, unb id) fdjeine bem gu üiel ©ruft ge*

tiefen ju tjaben, ma§ ber SBctt bod) nur ein Spiet bün!t.' 3 Sr füllte fid)

jeben Gntfd)tuB unmögtid) gemalt unb infotgebeffen and) unfähig ju jeber

geiftigen Xätigfeit. 2ln ^ßeranlaffung §u teuerer fjätte e§ fonft nid)t gefegt.

1 ,S?crmöd)tcn Sic', io fd)üefit biejer ücrtraucttSüoÜ' jd)öne, burd) jeinc freimütige

Torlegimg unb Qttfomuienfttffmtg aller 93ert)ältmffe tief ergreifenbc 58riej, ,üermöd)ten

Sic mir in bem be3eid)nctcu Sinne bie roiditigfte .V»ilfc, beren id) je bcbnrfte, jU geunilircu,

}o nriirbc id) fie al$ üon einem ^rennbc t'ommcnb anielien, ber fjierburd) bie bauernbftcn

3(n)prüd)e auf meine trenefte 5tcunbf^aft§»(£rn)tberung fid) erroorben I)ättc. Seien Sie befj

innig unb Ijcrjüd) öerfidicrt, unb empfangen Sie meinen tiefftcu Tanf für x"Uu" liebend"

lüi'irbigc^ (£-ntgcgcnfommcu!' — - ^öriefmediicl, 33anb II, Seite 286. — :! ?(n SBefenbonrf-
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Ungeachtet be§ ,%am$cin]tTl
> $ia§fo fjattc beitnodr) ber fran§cfifcf)e ®tatriei>

auSjug ber £>per foeben ba§ 2id)t ber SGBelt crblidt 1 unb ber untetneljmenbe

SBcrleger glarfanb (©. 236; rooüte biefem fogtcid) cmdj ben ÄtaoierauSgug be§

jfüegenben §otiäuber§' nachfolgen foffen. ?(ber fetbft gu bicfer Xätigfeit,

ber Überwachung ber franjöfifdjcn SSerfton be§ ,§ottcmber§', fanb er für je|t

meber 9vur)e nocfj (Stimmung. ,Sn bicfer bangen 3«*', fdjret&t er an 2Befen=

boncf, .tarnt noct) alle* jufammen, mir roel) §n tun! SSorgeftern, gang

plöt^Itdt) unb auf faft rätfetrjafte Sßeife, ftarb bei» Hebe gute ,

(pünbdjen, ha*

idt) einft oon Stynen in§ §au§ gefdjicft betam (©. 158). 3d) tjatte mid) an

baS fanfte Xier fo fefjr gcmötmt, unb bie 9(rt feines Xobe§, alles — fjat

mid) fefjr betrübt. 2 Sd) roeifj, ©ie motten Neigung gu Xieren nidjt gugeben;

rote id) nun aber einmal bin, »erben ©ie begreifen, bafj mir biefer Sßerluft

— gerabe unter ben je|i<sjen Umftänben' (bie beüorfterjenbe 5(uftöfung be§

§au§ftanbe§ unb Xrennung bc§ SDtetfter§ oon feiner 2eben§gefätjrtin!) —
eigentümlich nafje ging. SBäV idj nur erft au§ biefem $ßari§ fort, roo \6)

bodt) nun nttfjte mie Unglüd erfahren!' 3 Zag§ barauf, am 26. ^uni, roenbct

er fid) brieflid) an feinen alten SDrcSbener fjreunb SRüfylemann, iJjnt balbigft

au§ bem SreSbencr Vertage eine Partitur be§ ,ftiegenben JpoÜanberS* §u

fdjiden. Über ben üftadjfotger be§ alten SO^efer (feit be§ Sedieren Xobe), einen

geroiffen SKüIIer, ber feinen gefdjäfttidjen Söegiefjitngen 31t bem oortrefftidjen

$tarj(anb bie ungeredjtfertigften unb ftörenbften §inberniffe in ben 2öeg gelegt,

tjatte er ficr) babei tjeftig 511 Beilagen. ©0 oerging bie ßeit bi§ gur groeiten

3uli«23odt)e ofme jebe ©ntfdjeibung, jebe ©eroifeljeit. ,3d) mid mid) nidjt mit

einer ©djüberung meine» testen 9Jconate§ aufhalten, fo roa§ ift nur gut

gum Sßergeffen!' fdjreibt er barüber an SOcafoiba. (Snbtidt) fjalf nidt)t§, er

muffte feinen btplomatifdjen $reunben (SDcetternid), ^ourtaleS, §a|felb) (Srnft*

tidje§ gumuten. ,M\i M§e unb sJcot, aber oictem gutem SSiflcn — idt)

fann bieg nid)t anber§ bezeugen! — warb ba§ S^btigftc f)erbeigcfd)afft, unb

e§ gereifte mir gur Q3eruf)igung, bafj meine $rau eigenttidj wenig oon meiner

9fa>t bemerfte.' 4

®a§ ©röbfte fcrjien oorüber. 'Sie gange Sinrid)tung, mit §üt§naf)me bc§

1 ,£er ftlaöierau^ug toon SöagncrS >£annrjäufer< ift foeben in einer franjöftf^en

Siu^gabe in tyaxiZ bei g- 1 ^ I a :t b erfcrjicncn
- (Signale tunn 27. Qfuit 1861). — 2 §. ü. 3Bol=

^ogen, ,5Rid]arb SBogtier unb bie Tierwelt', ©. 43 unb 49: ,©erf)§ Sab.re bin^ureb, blieb

>i$ip§!, bax freunblirfie §ünbcl)cn Sße^fenS sJJad)fo(gcr , ben er boct) nidjt öcrgefjeu macficn

fonnte!) ber .<pau§gcnoffe ber forgenreid)cn fünftlcrfantiüe; aö 3£agner nod) ^ßaril übcr=

ficbclte, folgten itjnt mit feiner fvrau aud) bie %8x\ö)tt ^ouStiere, ber neue Papagei unb

%\$Z; bod) ftarb t)ier ba§ .sMinbriien $töjßä) int ©etuirr ber aBettftabt, öic(leid)t Ver-

giftet. Sifät erwätjnt es nod) einmal in einem Briefe : ,%ip8 foü Tir nnil)rcnb ber groben

ct»a§ pbifofopbifdie ©ebulb bojieren' [31. SDcai 1860;. ' — :t ?(n SBefenbotwf, 25. ^uni 1861.

— 4 2fn aßalöiba, 25. ^uli 61, mitgeteilt in ber 3eitjdirift ,Go§mopoli§' 1896, Vol. III,

9*r. 8, Seite 562.
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örarbfdjen $fügels, warb nun in Giften unb föaften tierpadt; nocfj öier ab»

fcr)eu(td)e Sage in ber täglidj mefjr ausgeräumten Seljaufung, bann reifte,

am Donnerstag ben 11. 3ufi, Sftinna enblidj ,mit bem SSogel' fbem metjr*

erwähnten Papagei, einem langjährigen @enoffen ifjrer §äu§licf)ieii) gtütflidj

an üjren Kurort ©oben ab. ,9fticfj lub ber preuftifclje ©efanbte (<gerr

ü. ^ßourta(eS) ein, fo lange id) nodj in ^ariS §u öerrceiten fjabe, bei ifjm

(im preufcifdjen ©efanbtfdjaftsfjotel) gu roofjnen, roaS id) — namentlich beS

fdjönen ©artend mit rjotjen Säumen unb fcrjroarsen <3d)roänen roillen, gern

annahm. S<f) roerbe als §ur $amilie gefjörig betrachtet, tjabe meinen $tüget

in einem fdjönen t)or)en ©aton unb ionnte mir'S ganj paffabel gefallen laffen,

roenn nur manches greunbfidje, roaS mir nod) begegnen lann, nidjt faft fetjort

51t fpät roäre! SÜujjer einem flüchtigen 23efjagen — namentlich burdj an=

genefjme ©eräufcfjlofigieit erzeugt — roitl fein SBoljlgefüfjt irgenbroetdjer 51rt

mefjr bei mir tjaften. StRir fteljen bie Slugen immer öotl Xränen, unb bie

ganje «Sadje lommt mir immer beflemmenber unb nichtiger bor! allein, gang

allein fein, ift mir f dfc)lie^tidt) bodj baS einzig $ufagenbe . . . <2o mufc eS ©ie

benn tröften, liebe gute greunbin, ba'fc id) einmal roieber bem Sütfserften ent*

rönnen bin. Xaft id) öiel bahn gelaffen fjabe, füfjle id) leiber immer mefjr.

ßroei fcfjöne ^afjre finb rein üergeubet, unb id) füljle midj aufjerorbentlidj mübe.

2öaS id) für bie £unft üerloren, fjabe id) aber öielletcrjt fürs Seben gewonnen,

eine le&te, redjt tief eingefcfjriebene ßrfatjrung: baS, roaS fiefj nicfjt fügt, auefj

nidjjt §roingen gu wollen.' * SDie legten Sporte laffen fid) bodj tnorjl nur auf

ben ©egenfatj feines beutfdjen SSerieS unb beS frangöftfdjen ^ubtitumS be=

jiefjen, auf ben genjagten ©roberungSüerfud), biefeS letztere für fein Sbeal ju

geroinnen. Sßar eS benn nun im beutfdjen ^aterlanbe anbcrS beftellt? §atte

er nicfjt audj tjier fein lerrain (Sdjritt für Stritt eben berfelben ©egnerfdjaft

erft im üötltgen Kampfe abzutrotzen? — Sieben ber ÜberroadjungS^Slrbeit am

,fliegcnben ^ollänber', beffen franjbfifclje Sfteprobuftion in ben £mnben feines

bewährten ÜberfefcerS ^uitter wotjlaufgefjoben war, unb bem täglidjen i8erferjr

mit feinen freunbticljen ©önnern, natjm ifjn für wenige SBodjen nidjtS Sring--

lidjeS weiter in Slnfprucfj. Dagegen oerbanlen biefer furzen SDcuÄejeit jwei

feinen eblen Scfcfjütjern gewibmete ©rinnerungSjeicljen, groei ftimmungSüott

lieblidje 5llbumblätter iljre (Sntftetjung. 9Jc~it bem einen fpraclj er ber ^ürftin

9J2etternict) für iljre tapfere unb treue ©cfinnung in §arter Steife feinen £anf

auS; 2 baS anbere, mit ber Sluffdjrift: ,31n!uuft bei ben fd) marken

i 5(n gjialötba, Gbcnbajcltift ©. 562/63. — °- <SZ crjdjicn 10 %at)xe fpäter 1871 im

Verlage üon ©. SB. gn&l'd) in üeipgig, unb i[t befonbcrS burc^ ?(ugu[t aBil^dmjä 8e>

arbeitung für bie SSioline befonnt gercorbeu, aufeerbem aber für alle jenft ttbttdSxäjt» Qn^

ftrumente bearbeitet roorben. 3tucf) beftnbet ficti ba§ ursprünglich grau SEBefenbond gciuibmeie

fiieb ,©cf)meräen' (<S. 169 biefcö S3anbe§) OÖ WutograpI) auf bem Sdiloffe itöntg^rcart

im S3öl)mcrttJalbc, bem 33efi^tum ber gürftiu Sßauline.
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©ctjttiänen' trögt bie SSibmung: Jetner ebten SSSirtiit grau ©räfin oon

$ourtaIe§ jur Erinnerung t>on SRidjarb SBagner.' 1 5ln§ Sßien erfuhr er burd)

ßornetiuS üon gemiffen 23ebenfcn, tuelctje bte ©ängertn ber Sfolbc in jetner

2lbmefenl)eit gegen it)re Partie gefaxt; ber gute ©inbrud, ben er öon itjrer

iünftlerifdjen $erfönlid)teit unb ßeiftintg3fäl)igfeit empfangen, lief) irjtt aber

reinen SUtgenbtid an il)r zweifeln. ,2)af3 grau Duftmanu fo äugfttid) ift,'

fo ermibert er, , Hergebe icrj if)r gern. ©3 ftel)t irjr gut, unb bie (Sorge wirb

gerabe ifjr eine treffliche ßeiftung eingeben. ©Ott, tuie fidjer Bin id) über

biefe grau! ^idjt bie ntinbefte Slngft tjabe id) für fie'. dagegen betennt er

ftet) felbft attf§ 9ceue alz bieSmat fetjr angegriffen üon ber böfen ftät, bie er

burcfjgemadjt. §ier im <£>oteI ber preufjifcrjen ©efanbtfdjaft ertjote er fid) foeben

ein menig. ,©§ foftet midj unglaubliche 9Mt)e, meine gaffungStraft roieber

einem fünftlerifdjeu Sntereffe utsuroenben; fo mübe unb au§t>erbraud)t bin id)

üon gemeinften 2ebem§mül)en.' 2)er Xriftan in ®arl§rut)e fei ü)m nun faft

gang entfallen, and) für SSien bleibe ba§ Unternehmen mot)l beifpietto*

fcfjraierig. ,3eber tröfte fid) aber bamit, bafj id) bodj and) Erfahrung fjabe,

9^ur ÜDcut! 2öir motten fd)on ba§ ftcätfel löfen.'
2 ®aum üiergeljn Xage nadj

feinem ©ingug ins <potel ^ßourtatcS brängt e§ itjn bereits nadj SSien. ^er

fliegenbe §ottänber', melbet er,
,
gebeizt nur fo attmüt)lid) auf frangbftfd);

fertig ober nict)t fertig, fo bin ict) aber bod) entfdjloffen, Montag (29. Quli)

5Ibenb 51t reifen. 5dj miß meiner grau noef) einen Xag in ©oben 51bieu

fagen. SSon Stf^tS ©inlabung (naefj SB eint ar) roollte idj mid) gern lo£mad)en,

erfahre aber, \>a^, läme icf) nidjt, iljn bie§ oollftänbig ungtüdlid) madjen

mürbe. ®ann get)t3 nact) 2Bien, mo id) tt>ot)l etma§ länger fjaften bleiben

merbe. SBenn tefj einen 23tid in meine >£riftan< Partitur roerfe, lann id)'§

immer noerj gar nietjt für mögtid) fjalten!' 3

21m 29. Suü begab er fiel) mit einem oon ©raf $ßourta!e§ auSgeftelttcn

SRetjepafg ,3ur ungel)inbertcn 9ieife oon 'pariS über Belgien nad) btn beutfdjen

93unbe§ftaaten' 4 über ©oben nad) Sßeimar §u ber bafelbft burd) Sifgt unb

Srenbel einberufenen, ^meiten allgemeinen Xonfünftler=33erfammlung in ben

Sagen ttom 5. bi§ 8. Stugttft. 5

Die ^Beteiligung an biefer SSerfammluttg, bereit partamentarifdjer Xeit

bie Äonftituierung eines allgemeinen beutfd)en sD?ufitüerein§' unb bie 23e»

1 Studj biefc^ift, in toiet jüngerer 3eit, in bemfelben Verlage 'G^ SB. gri^fd) in Seidig

erfdjicnen, urjprüngltd) als Beilage ginn Qaljrgang 1897 bt§ ,9JhtftfaIiid)en üßodjcnblattc^'

(£)ftober). — 2 2(n eonicliug, 14. ftuli 1861. — 3 Sfo 9Kalbibo, 25. ^uli 1861. — * ^cr=

jelbe batiert: ,$ari3, 26. $juü 1861' unb befinbet fid) gegenttJärtig a\§ intcreffantee

Sorument im 2Bogncr=9Jcujcum §u Gijcnacb,. 93gl. €eftcrlein, 33ejd)rcibcnbc§ ^crjeidjntl IV,

6. 8 unb 15 (2(nnt. 18). — 5 Sie aulfiib,rliri)[tcn !Kadjrt($ten über ben Verlauf bicfeS

?yeftc§ bietet SSei^cimer in feinen ,(£rlebnif)cn mit 3Bagncr, Sijjt u. a. fteitQmofon'

Stuttgart unb Seipäig 1898.)
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ratung fetner Statuten betraf, üerfprad) eine aufjerorbeutlid) grofje ^u Werben.

2lt§ eigentlicher ©cneratftab SifetS waren, näcfjft Sörcnbel, ein großer Xeil

fetner greimbe unb (Schüler Bereits feit ben erften Slugufttagen anwefenb:

SSülow, $etir, Sräfefe, Xaufig, (SornetiuS, Seopotb £amrofd), hiebet, ©b.

£affen, 2oui§ ®öl)fer, ber junge Sßenbelin 2Seif3t)eimcr u. a., jümtiid) auf

ber Slltenburg placiert. 1 £>ie lange $rüt)ftücf§tafet int 23orberf)aufe mufete

wegen ber 9ceuanf'ommenben immer öergröfjert werben; nacrj bem grurjftücf

bract) man 31t ben groben auf. £ie bebeutenb üerftärfte gwffapette probierte

emfig an SifetS $auftfrjmpt)onie. ©inmal war gu biefer bie Partitur öer*

geffen worben, unb obgleid) 23ülow ba§ SSerf mit bewunberungswürbiger

Sid)crf)eit auswenbig birigierte 2
, lief, bennod) Sifjt lieber rjorfid)t§f)atber bie

auf ber Sittenburg liegen gebliebene Partitur l)erbeiI)oten. 2öeif3f)eimer, als

Slbgefanbter, mactjte fid) atsbalb auf, fanb aud) gtücftict) \>k Partitur auf bem

$tüget liegen unb trat bamit ben Üxücfweg an. ,3d) war aber', fo er^ätjtt

er, ,nod) feine jtoanjtg Schritte com §aufe weg, a(§ mir eine gan§ aufjer*

orbenttidje Überrafdjung würbe. SSie id) mid) ben (üon ber Sittenburg)

fjinunterfüfjrenben Xreppen im Sannen gebüfd) näherte, fat) id) erft ben fiopf

unb gteid) barauf bie ganje $igur e™e§ £errn auw 23orfd)ein fommen, ber

tk Stufen t)erauffd)ritt unb faft fdjon oben angelangt war. Scrj btiefte it)m

mS ©eficrjt unb war auf btö greubigfte überrafdjt, al§ id) feinen Geringeren

als 9Ud)arb SBagner oor mir fafj! Sofort erfannte er mid) wieber 3 unb

fragte, ob er Sifet im £>aufe fänbe. 3d) fagte, im <paufe fei SJciemaub; alle

weilten in ber ^ßrobe 511m geftfongert. 9^ad) einem Shtgenblicf ber Überlegung

fragte id) it)n, ob er nidjt ßuft fjabe, mir bortrjin ju folgen. @§ Wäre bie§

ein reigenbeS ^ufammentreffen mit fiifat unb aüen. ©leid) willigte er ein,

ftieg mit mir bk treppen wieber rjinunter unb folgte mir burd) bie Stabt.

Sn meiner ^fjantafie tonnte iö) mir ben nun fommenben ÜDcoment nidjt fd)ön

genug ausmalen. Sei ber Sßrobelofalität angefommen, bat id) if)n, einen

Stugenblicf ^u öerweilen unb mid) erft f)ineingef)en ju laffen. Sädjetnb blieb

er fterjen. 3d) ftürmte bie treppen l)iuauf in ben Saal, bireft 51t Sijjt, mit

ben SBortcn: ,SSagner ift ba!' Sofort fommanbierte Sifet bem Drdjeftet:

1 ,9n§ immer meljr >2onfünftIer< cinriieften, reiften bie Seiten mdji meljr auS; in

einem Saale be£ ScitcngcbäubcS würbe ein gangeS §eutager mit großen Jiidjern barüber

ausgebreitet, nnb barauf, r)atb eittflcibet, fctjlicf bie luftige ©efctlfd)aft bie wenigen Stunbcn,

bie ber SRufje gemibmet waren.- So frfjilbcrt SEeipeimcr bie Situation. — 2 ,53ülom r)atte

nidjt nur alte Sftotcn im ffopfc , fonbern aud) bie Incr unb ia gu leichterer Orientierung 5ei=

gefügten Söudjftabcn: in ber £at tonnte er fein eminentes ©cbncfitni^ in fein glängenbereS

Üidit fcjjen, als Wenn er einmal 17 Safte bor 23ud)ftaben B, 29 oor Budjftafien Y ufm.

wieber anfangen tiefs unb ben §orniftcn jurtef, bei 33ud)ftaben Ee ;9!flepf)ifto Befonbecä

fdjarf 31t rljtjttjmificreu' Söeifrfjeimcr S. 71). — 8 9todj ber einen furzen Begegnung mit

SBcifsfjcimcr im 9luguft 1858 (bgl. S. 183 biefeä SonbeS unb bie Scliilberung biejeä 23e=

ftt^eä im 9(n()ang.)
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,§alt! er/ wir weiter probieren, bereitet einen orbeutlidjcn Sufcfj bot!' ?ülc

fafjen ewjartungsüott nadj ber Xür; im nädjften Slugcnblicf ftaub SSagner

am ©ingang be§ ©aalc§. 23ei feinem Slnblid brad) ein unbefdjreiblicfjer Suoel

au§. ®a§ Drcbjefter fdjmetterte au§ ScibeSfräftett, Öifet ftürgte auf SBagner ju

unb beibe lagen fidj lang in beu Straten. (§§ l)atte fid) um bie ficfj rjerslid)

Äüffenben unb Umarmenbeu eine btdjte @ruppe gcbilbet; in mannen $reunbe§--

auge geigte» fidj Xränen ber Jreube unb ber 9tüt)i-uug. Seber bemüljte fid),

einen $uf3 ober toenigftenä einen Jpänbebrtuf öon bem großen ÜMfter ju er*

fjalten. S)e§ UmarmenS fdjien fein ©übe 5U fein, mit 23ütow, Sornetiu«,

Xaufig unb öiefen anbern. 9(I§ ficr) ber grofje greubentaumel einigermallen

gelegt batte, fonnte bie $ßrobe wieber fortgefefct werben. ©§ Würbe je$t

Mfefe§ fül)ner ,©ermania'<Ü)iarfcf) * probiert, beffen gewagte §armoniefoIgen

nidjt wenig frappierten unb audj ba§, Drdjeftet etwas ftutjig machten. 3d)

befanb mid) mit Sräfefe in 23agncr§ 9cälje; audj tr)at frappierte ba§ grell*

l)armonifd)e unb tjeiplütig^patriotifdje gtüd 2>räfere§. Wenige Sßodjen üor*

l)er rjatte gerabe ein gewiffer £)§far 23ecfer in 23aben--93aben in patriotifcfjer

SSerbtenbung ein Sittentat gegen ben König tion ^reu^en üerübt. S3ei 2Cn*

fjörung biefes ©ermania^Jcarfcbel !am nun SSagner jene§ SÜtentat in ®r=

innerung, benn er fagte plöt^tid), al§ e§ gerabe im Crdjefter wieber anwerft

ftürmifd) unb gepfeffert fjerging, 51t bem etwa* betroffenen Äomponiften: ,^ot$=

taufenb, @ie fiub \a ein ^weiter Cäiar 53eder!' 5ttle Umfterjenben mußten ob

biefe§ wiegen ßtnfatte fjergttd; lachen, ber audj ©räfefe au§ feiner Söeftommen*

fjeit befreite unb iljn fcfjliefclid) mitjulac^en ^wang. — 9tacf) ber ^probe war

auf ber Slltenburg Heines ;Tiner oon jwölf ©ebeden in ben Räumen ber

gürftin oon (2arjn*2Öittgenfteiu.' (Xie ^-ürftin felbft war feit bem äftai 1860

in 9tom.) ,$ufcet bcn bereit* ©ingetabenen bradjte Sif^t natürlidj aud) Wagner

mit. 3>ie tarnen gewahrten bie Ungtüdöjal)! breijerjn mit (Scrjreden —
iufolgebeffen oerfdjmanb einer ber (Mabenen jur Skrufvigung ber 23etreffenbcn.

51m ntidjften läge waren wieber jwotf gelabcn, unb wieber fam ein unoer*

muteter ^rei^etjnter mit; bie§maf muftte ßorneliu§ oerfdnoinben, weil id) mid)

erft geftern baoongcfd)ticfjcn. 3>a e§ ber 3ufall nodj einmal fo fügte, erftarte

äöagner: ,Setjt fotl feiner meljr üerfdjminben! (Sin für allemal will ief) ber

^reijeljnte fein!'
2

9lodj 3Wan§ig Saljre fpäter gebadjte er felbft bei einer feierlidjen ©e*

legenfjeit biefe§ ^al)lc§ auf ber 511tenburg, an bem er au§ gangem §erjen

1 5.son ben erscugnifjcii ber ^ung=2Beimarijd)cn Schule mar aufjer fBAffitimti

93aüabe für S3a[)i'clo, "A'iaiuicrclior unb Dr^cjiet: Jn» ,©raB im SBnfento ( toA

bem rctjcnben Stanoiitcr^dt auS CSorncHuä' ,93arbicv wen 33aflbab- Anfang beä 2. ^(ftoc-

rjaupriäcrjlirf) noä) eben biefer, ftarf getoogte ,©ermanin=?Juiri(1)- 3)täfefefö)er Sompofition

in boä Scftprogramm onfgenomincn. — 2 SB. SScifeljcuner, .(Srlctuiiffc »c Seite 71/74.
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unb mit rjotter Überzeugung gerufen: ,2afjt mid) ben ©reijetjnten fein!'
1

23a§ itjn §u foferjer ernftgemeinten i>erau§forberung an ba§ Sdjtdfat bewog,

war feine§weg§ eine, flauen Naturen fo geläufige ^eradjtuug finutwtler alter

Söräucfje, fonbern bie auf it)m laftenbe tiefbegrünbete SebenSmübigieit! Un=

möglidj lonnte itjn ba§ unruhige ©efcfjiebe unb (betriebe üou 700 auf einem

$led üerfammetten ,beutfct)en Xonrünftlern' über ba» in jebem tieferen 2inn

ßmedtofe biefeS bunten ©ewimmel§ tjinwegtäufdjen. ,2öeimar mar öon gar

{einer 83ebeutung', fo refümiert er fetbft bie ©rtebniffe biefer üu^erüd) öiel<

bewegten Xage, in benen e§, M üiel ßerftreuwtg nad) aufcen, ju befto weniger

(Sammlung nact) innen !am. ,9cur ßifjt war ferjr angenerjm, unb feine @aft--

freunbfdjaft, bie idj mit beut falben mufifalifdjen SDeutfdjtanb teilte, war

reijenb. 9Zur etwas §u diel sKcenfd)en; e§ ift mir begegnet, ba^ idj oft alle

Ijalbe ©tunbe einer neuen Sßerfon meine £eben£gefd)icfjte 51t erjagten Imtte.

Sädjertid) meift afleä! Überall wenig Talent, üiel Xortjeit — üDcufif oft

ferjr fd)tecf)t. 2)od) war StfetS $auft ganj twrtrefftid). Stljo immer nur,

wa§ wenige ©in^elne fiel) leiften fönnen: bie Sttenge nur ftörenb.' 2 9iid)t

jur ,2ftenge' gehörig, unb beärjatb bem ÜDceifter fjerglid) witttommen, war unter

ben mannigfadjen $eftgäften ba% Otlioierfdje s$aar. SSon Oüioier berid)tct

SSeifjrjeimer Ijödjfi feltfamer SSeije, er rjabe — al§ ber ,bamal§ berürjmtefte

^arifer 3urift'(! , mit feiner bleichen ©efidjtsfarbe unb feinen fänr-argen Singen,

bie ,ein golbene» Sorgnon unterftüijte' J) — ,neben Sifet ben äftittetpunft be§

SntereffeS 2111er gebitbet!'

9Zact) erfolgter SSegrüfeung ber SSerfommelten burd) SBrenbet am 93or=

mittag bcS 5. Sluguft, al§ be§ erften gefttageä, fanb am Stadjmittag beSfelben

in ber ©tabtfirdje eine Sluffüljrung öon SöeetijoüenS Missa solemnis ftatt.

£>en Slbenb befdjiojs ein geftmat)!, ba§ feine befonbere Färbung, wie bie ganje

übrige freier, burd) bie 21nwefenl)eit SBagnerS ertjielt. ,2lEer Slugen unb

§erjen waren au iljn, wie an Stfot gefettet, unb ber Sangentbefjrte würbe öon

feinen beutfcfjeu Äunftgenoffen mit ber wärmften Srjiupatrjie begrübt, beren

iiunbgebungen er in ebeufo einfachen, wie oon §er§eu fommenben 2Sorten

erwiberte.' Xag§ barauf ging, im gro^ergoglidjeu öoftrjeater, unter 83ülow§

Leitung, ba§> erfte grofje ilon^ert mit SifetS ,^rometfjeu5'-2Jhtfii' unb ,Sauft
l
=

Srjmprjonie öor fid). $on ber am Vormittag ftattfinbenben ^robe ba^u er--

§äl)lt Souiä ftbrjter: ,$Ridmrb äBagner fafe unten in einer s;ßrofäenium3=£ogc;

feine ßüge leuchteten oft freubig auf unb fein Sntereffe war burd)weg bödjft

rege. (Sr fprad) üielfad) anorbnenb mit, unb äußerte fpäter nad) ber

5tuffül)rung: ,e§ gebe woljl üieleS Sdjbne unb §errlid)e an äWuftt, aber

biefe (bie gauftmufif) fei göttlidj fdjön!' Sie abenblidje 2luffüf)rung ging

Äürjcfjner, ^agnev ^afirtntcl) 1886, 2 90, - -' 8« SWalbiba, a. a. C. S. 563.
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erjellent oonftattcn; tro|bem machte ftcfj nad) äßetfjfjeimer) eine Heine

Dppofition bemerflid). ßifjt fafs mit SBagner in einer Soge rerfjts öom

Drdjefter. $laä) bem ©djlufjdjor crfdjotl langanljaftenber braufenber 33eifaÜ\

Sülow machte mehrere Verbeugungen; ber Seifall legte fidj aber nid»t. 9Jcan

rief Sifet. tiefer war au§ ber Soge oerfdjmunben, unb jeber glaubte, er

mürbe auf ber 95üt)ne erjdjeincn. Smmer weiter mürbe geftatfdjt unb gerufen;

bod) Sifet tarn ntdjt. Cffenbar mar er burd) ba§ ©ebaijren feiner (Sßeuna*

rtfcfjen ©egner oerftimmt, eben berfelbeu Cppofition, melier SorneliuS ,93arbtcr

oon 23agbab' pm Cpfer gefallen mar. 1 ®er gleichen £ppofition gegenüber

tjatten natürltd) bie im folgenben Äon^ert oorgefürjrten jüngeren Äomponiften

ber ,2£eimarifd)en Schute' einen ferneren ©taub. ©räfefeS ©ermania*Ü)carfd)

Würbe cntfdjieben abgelehnt, ebenfo ba§ folgenbe Xonftücf. ®r[t SßeifefjeimerS

,@rab im 23ufento' madjte bie ßifdjlaute oerftummen, unb an^altenber brau*

fenber Beifall brad) ba§> ©iS für bie Sfceilje ber folgenben ^rogrammnummern.

Unter ben mannigfachen feftüdjen ßufammenfünften biefer 2age ift ein Saniert

im alten Stabttjaufe am ÜRarft unb befonber» eine SSerfammlung fämtltdjer

tagenber Sünftler in ben Zäunten beS SdjiefjtjaufeS p oerseidnten, mo, nad)

SSeifjrjeinierS Sdjilbernng ,in langen Üieiljen £unberte tafelten unb meift bem

©erftenfaft pfpradjen.' SBrenbel war ber $eftrebner, er begrüßte ben lang*

entbehrten ÜJieifter im Flamen aller oerfammelten beutfdtjen äftuftfet mit bem

StuSbrucf begeisterter Verehrung. Sann brachte Sifgt bem mieber Ijetmgcfcrjrtcn

$reunbe ein bonnernbeS £od) au§, meines SBagner mit einer längeren, auS

bem (Stegreif gehaltenen 9?ebe ermiberte. ,99can fann fidj !aum ben Subet

oorftcllen, mit bem feine 2Borte aufgenommen mürben. ®e» UmarmenS unb

§änbefd)ütteInS mar fein @nbc unb bie beiben Gefeierten liefen ©efatjr, oon

ben maffenljaft Slnftürmenben au§ Siebe faft erbrüdt p werben, ©lücflicrjer*

meife mar bamit ber ^MMiepiirtft unb bciZ ©übe ber SSeimarer £onfünftler<

oerfammlung erreicht; bie ©äfte jerftoben unb nad) rjerslidjftem 2tbfd)ieb fefjrtc

auf ber Slltenburg mieber 9htt)e ein.' 2

S3elanutlid) beftanb biefe ,9htrje' barin, bafj bie 5Iltenburg, nun für immer

oon ßifet als Sßorjnfiö aufgegeben, bi§ auf Weiteres mit ifjrem ganzen

Snoentar unter ©djlojj unb (Siegel gelegt würbe,3
fo bafj manche barm un*

abfidjtlid) mit öerfdjloffene unb oerfiegelte ©egcnftänbe ir)m felbft für längere

ßeit unpgänglidj blieben. 4 ©r felbft blieb nodj einige Xage einfam in feinem

alten Slbfteigequartier, bem »©rbprinjen* prücf, um eingelaufene SKcdjnungen

unb fonftige gejctjäftitcrje Slngetcgeurjeiten 51t regulieren. 2)ann begab er fid) nad)

Sömenberg in Sdjlefien, mo ber moijlgefinnte $ürft oon §ol)enpllerm§ed)ingen

1 2?g(. 9Scifjl)cimcr, 3. 74 75, ber aud) einigem SKäljere über bie an btefen ©djifanen

beteiligten !ßerfonen unb Steife 51t ntclben toeifj. — 2 (SBenbafelbft, 77 78. — 3 8a

2Jfara, 2i]>S8riefe 93anb III, Seile 153. — * ßbcnba S3anb I, Seite 397.
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irjtn ftetS biefetbe freunbfdjafttidje SiebcnSWürbigfeit bezeigte, fo baft eS irjtn

ferner fiel, ben gaft liefert Aufenthalt §u tiertaffen, um (in ber ^weiten Jpälfte

(September) nad) iRotn ju gefjen. Wagner feinerfeit§ trat am 9. Auguft feine

Sfteife nad) Sßten in Begleitung beS Ctlimerfcrjen ^ßaareS mit bem Ummege

über 9ieid)enr)atl an. 9Kme. Dlliüier wollte an bem lederen Orte ifjre

Scfjweftcr ©oftma befucfjen, bic ljier feit bem äftonat üüftai naefj fernerer

ftrauffjeit eine ifjr oorgefdjriebene SWolfcnfur brauchte 1
.

2tm 14. Auguft traf er in SSien ein, um bie ,£riftan'=^ßroben in Eingriff ju

nerjmen. SDie Auffüfjrung mar ja für ben Anfang Cftober angefetjt! ßeiber

merfte er afsbatb, bajj er fiel) orjne ©runb beeilt tjatte unb für ben Beginn

ber gemeinfamen Arbeit nod) üiej §u früt) fam. Jgier mar feit ben tjoer)--

geljenben 9ftaitagen etwas anberS geworben, moran fcrjüefjlicrj all feine auf

2öien gefegten Hoffnungen fd;eitern füllten. £)ie ftimmlicfje SubiSpofition beS

Xenoriften Slnber mar baS JpinberniS. Bergeblid) wartete er oon SBodje §u

äöodje auf eine Beffernng. Bon einem Beginn ber groben tonnte feine SRebe

fein. Bei bem leibenben Bcfiuben beS Sängers mar faum ju beftimmen, mann

berfelbe mieber mürbe auftreten fönnen. ©in .ßuftanb anbauernber Stimm*

lofigfeit, nun fetjon Monate lang fid) fjinjierjenb, brofjte ifjtt für ben gangen

SGßinter §u jeber anftrengenben Befdjäftigung unfähig ju madjen. 2öie §ur

Ausfüllung biefer leeren ^artejeit, machte eS fid) oon gang felbft, baf; mandje

perfönlicfye Bejiefjung, meun auet) objne irgenbwetdje tiefere Bebeutung, an»

gefnüpft ober auS früheren Reiten erneut mürbe, ßwar in ben Sftonaten

Sluguft unb September mar noefj baS tjalbe SBien auf 9xeifen ober in ber

Sommerfrifdje. ,9iict)arb Sßagner — mar ljier, um §errn §erbed einen

freunbfcfjaftlicfjen Befucfj 51t madjen', lautete eine öom 18. (September mit

eigener £>anb auf ein Stüd Rapier Eingeworfene Bifitfarte, roelcf)e $apetl*

meifter £>erbed bei feiner ^üdferjr aus Sfd)l in feiner Sßofjnung oorfanb,

unb unter feiner Äorrefponbenj mit bem 9Jieifter aufbewahrt tjat 2 . 2(ud)

feinen neugewonnenen üortrefflidjen fjreunb Dr. Sofeprj Stanörjartner traf

er bamalS (bis (Snbe September) nidjt in Söten anwefenb. 2)urd) einen

$reunb § ebb eis erfuhr er oon beffen mifiglüdtem Berfudje, in s$ariS feine

Befauntfdjaft §u machen (S. 282) unb narjiu barauS Slntafj, ben feit einigen

Sauren in ber öfterreidjifdjen ftaiferftabt §iemiid) oereinfamt lebenben SDicfjter

auS freien Stüden rjier an feinem SBoljnort aufäufndjen. ,9tid)arb SBagner

befudjte §ebbel unb t)atte mit itjm eine merjr als gmeiftünbige Unterrebung,

raetdje biefer feinen $reunben als eine äufjerft anregenbe bejeidjnete. Seibcr

1 Gbcnbajclbft 93. III, <3. 154: ,Wagner est reparti avec ma fille Mmc. Ollivier

qui est allee voir sa soeur Cosima, et qu'il a aecompagnäe jusqu'ä Reich'enhall.'

S. 145: ,C'est la eure du petit lait ,Molken-Cur') qui est d'abord ordonnee ä Cosima.'

— 2 $ol)- §cr6ed, ein ScBenSBUb oon jctneni So^ne ßubto. §er&ed. SEBien, ©uttmaiut 1885,117.

©tofenapp, Dhdjarb Sagner« 8e6en. III. 22
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blieb biefe gufammenfunft bie einige, benn als Hebbel beut ©tdjterfomponifteu

ben gebüljrenben ©egeubefudj machte, traf er ü)n nidjt 311 ^aufe' 1
. ,1385erm

man 1

, fügt berfelbe (SeroärjvSmann r)in;m, ,au§ einer oon Üridjarb SBagner

tjerrütjrenben Siotij über Sftefrrotj'
2 einen ©djlufj jiefien oai'f' f° oarf mau

oermuten, bat) bie ^arobieen ÜJceftrotjä, unb gtoor bie ,%amu)äufer'=$arobie

fomie bie ,8ubitty*$arobte einen ber ©egeuftänbe biefer anregenben ®onöer«

fation bilbeten' 3
. §ebbel Ijatte in Sßien burd) bie Slbnetgung 2aube§ gegen

feine ©tüde einen fdjtoeren ©tanb. 2ll§ er eate§ bcrfelben mit ein paar

Ijöflictjen ^eglettto orten ber ©ireftion be§ 93urgtf)catcr§ einreichte, erhielt er

e§ mit bem SBefctjeibe jurüdf: Saube forme bei ber fjötjeren 3ntenban§berjürbc,

bem Oberftfämmerer ©rafen SandEorottSfi, unmöglidj im oorau3 für ben ©rfolg

be§ 6tüde§ einftetjen. ©a gleichzeitig ein eigenes, anonrjm eingereidjte§

2)rama 2aube§ 4 am 23urgtt)eatcr in Vorbereitung mar, madjte fiel) ein

$reunb £>ebbel§ ben ©djerj, bem 2)ireftor eine $aüe gu fteüen. ©r bradjte

eine S^lotig in bie Rettung: man oerfüreetje fiel) oon biefem ©lüde baz 3tu§er«

orbentüdje; auclj Ijabe fiel) Saube, fobalb er e§ gelefen, beim Dberftiämmerer*

amte für ben ©rfolg oerbürgt. anbeten %age§ erfcijten eine offtjtöfe

23erid)tiguug, morin e§ t)ie^: mer bie tanfenbfad)en ßufäüc renne, oon benen

baZ ©efatten ober Eingefallen einer Xtjeaternooität abhänge, werbe e§ fidjer--

lid) einem SSüljnenleiter nidjt jumuten, bie ©eroäljr für itjren ßrfolg oon

oorntjerein §u überneljmen. Senen Söefdjeib an Hebbel unb biefe 23evict)tigung

£aube§ aneinanbergerüdt, tjatte nun ein bem $)icr)ter geneigter berliner

Sournalift in einem großen berliner Statte üeröffentlidjt. §ebbet§ ©attin,

bie fid) tjinter bem SHüden it)re§ 3)canne§ an $rau Sbuna Saube gemenbet

Ijatte, bamit f
ie ben ©ireltor beftimme, §ebbel nidjt berart metljobifd) §urüd=

^ubrängen, tjabe oon it)r bie 2tntmort erhalten: ,2lber mein üöcann liebt nun

einmal bie ©lüde §ebbel£ nidjt' 5
.

Sind) mit Saube felbft natjm SBagner ben SBerfefjr mieber auf 6
. $ünf=

jcr)n 3at)re tjatten fidj bie beiben einfügen Sugenbfreunbe nidjt miebergefetjen.

®amal§ (1846) mar Saube mit feinem SSerfudj, at§ ©ramaturg am 2)re§*

bener §oftt)eater feften $uf3 §u faffen, burdj ©uijrom auSgeftodjcrt morben 7
;

at§ ®ireftor be§ faifcrl. §ofburgü)eater§ befanb er fid) nun am giele feine§

©IjrgeijeS. Von irgenbroelctjem SSerftänbui§ ber tunftsiele SBagnerS, ber

SBebeutung feine§ ©cljaffenS, mar er burdj SBilbungSftanb unb ßljarafter

1 (Sb. ftulfe, a. 0. £). ttgt. <B. 282 biefe3 SSanbc?. — 2 ®ef. <Sä)x. VIII, ©. 315,16:

,®er üerftorbene §cbbel besci^nete mir einmal im Cikiprädje bie eigentümtid)e ©emein^ett

beg SBiener tomiferg ^eftro^ bamit, ba^ eine 9?o)c, wenn biejer baran gerodjen lialuut

mürbe, jebenfallg ftinfen müßte.' — 3 fnlfe, a. a. C, siliert naef) Äaftner, Sagncr^ilataUn]

©. 73. — * ,3Kontrofe, ber j^marje üanbgraf. - 5 (S. Äut), 2>a3 Scben g-r. fathbetö

II, 6. 487. — 6 Sgl. feine briefliche 9iuf;crnng gegen ßuife Wiener ;=S)nftmann), 00m

23. gebruar 1857, in Sachen feinet ,2anri^fi«fer' in SSien, 6. 139 2Inm. — ' II, 169 70.
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himmelweit entfernt. @S blieb ir)m ftet§ oerwetjrt, juguttften einer tjörjeren

einfielt au§ fidj rjerauSptreten. $ünf Saljre fpäter ftettte er fid), anläfjlicr)

ber ,2)Mfterfinger', gerabeju unter Söagner* literarifetje ,©egner'. £amat§
liefj er e§, im perfönlictjen &erfef)r, in feiner Söeife feineäwegS an freunb*

fcrjaftticfjer Xeitnarjme für itjn fefjlen. (Sr berichtete ifjm über ben non itjm

mit erlebten ,%annt)üufer' in ber Sofepbjftabt: ber 2)arfteUer ber öauptroüe in

bem fleinen $orftabttf)eater fjabe it)tn buref) feine fcl)aufpteterifcf)e Seiftung einen

bei weitem größeren Stnbrnd gemalt al§ ber berühmte Slnber in ber §of--

oper burd) fein wortfofeä, blofs opernfjafteS ©ingen 1
. Ob itjm SSagner für

feine Söiener Sntereffen irgenbwelc^en orientierenben 9rat 311 banfen tjatte,

täfjt fiel) nicfjt ronftatieren. 2tn einen ernftfjaften SSerf er)r in fünft lerif cf) en

51ngelegenl)etten mit bem, tief öon feinem Söert burdjbrungenen Spanne, ber

fiel) in feinem engen §ort§onte felbft für eine Stutorität rjiett, war in feinem

$atle ju benfen. Saube3 eigene Erinnerungen beftätigen bie§, unb äugteict)

bie itjm bemiefene überlegene 9^acr)fict>t bes 9Jceifter§. ,@t war fo milbe',

erjäfjlt Saube, ,bafj er fiel) fogar meine ©tnwenbungen gegen bie SSenu§berg«

mnfif im >£annrjäufer< gefallen tiefj. ©efallen? ba§ ift wotjt juoiel gefagt,

aber er rjörte mief) tädjelnb an'. ,3d) meinte, feine SKufif für ben 23enu§*

berg fei oiel ju fd)wierig, barjin gefjöre einfcf)meicf)elnbe, t»erfüt)rerifct)e äftefobie

itatieniferjer 2lrt (!).' Jpätte bie§ SBagner nierjt
;
täcr)elnb anfjören', unb fic§

etwa barüber ereifern foHen?! ,ßu meiner Überrafcfjung,- färjrt £aube fort,

,fagte er naef) einer ^aufe, bie (2d)röber=3)etirient fjabe it)m baZ auef) ferjon

gefagt; übrigeng fei er oiel meljr für ben SBor/üaut eingenommen, al§ idj

glaubte'. 93eim Sftadjtmarjt aber Ijabe er ,mit olümpifcfjer #reif)eit feine

fomiferjen Xrjeateranefboten ergärjlt', mit benen er ftets ,fo reidjtid) öa>

fetjen gewefen'. 2)er fct)on bamal§ in ber platteften Routine fteefen gebliebene

Bühnenleiter war fiel) bei bem fpäteren -iftieberfdjreiben biefer $üge nidjt be=

wufit, wetcrje§ geugnig getftiger Überlegenheit er bamit feinem alten g-reunbe

au§fteüte, ber burd) ,Iäd)etnbe§ 21nt)ören' unb reicfjlid) gefpenbete .fomiferje

Xtjeateranetboten
4

felbft mit bem itjm ©ntfrembetften unter feinen $ugenb=

genoffen einen auSfömmltdjen modus vivendi ju finben wufjte. £ie leiber

anwerft oerworrenen Erinnerungen 2aube§ 2 beuten fogar barauf f)in, bafj

1 SBgl. SaubeS Erinnerungen: ,2)te erftc 9ruffid)rung be3 ,£cmnf)äufer' in SBten foni)

ftatt in einem X^cater brüten langes, in ber gojepljftabt. SOKt unsuretdjenben Gräften.

9(ber ber 5)arfte[Icr bc§ 2onut)äufcr, ein Sotjaiijiuder, lueldjcr mof)I nur nebenher Sänger
mar(?;, trug ba§ atejitatiü bc§ öon 9iom in ^erämeiftung jmiicffefjreubcn Sannbäujer jo

bramatiid) öor, baf3 c§ mir ben ftärt[tcn (finbrud gemadjt ^at, meldjen tdj je in einer

SSagneridjcn Dper erlebt tjabc. ,(Sine metfterlidjc Äompefition!' rief idi unuuafür(id). ©er
jri)ön fingenbe Tarftcüer bc^ 2annt)äufcr in ber ftofoper bogegen, ben id) ipätcr futgen borte,

mufjtc burd) fein mortfojeS, blofj operutjaftc;? Singen ben Gfjarafter biejeä trefflichen SfcgitarbS

^0 ju öerjudern unb 51t toermijdjcn, ba% gar fein Ginbrud übrig blieb. • — -' WuS beut

i>crbft 1882, toeröffcntlidjt im 3-rüf)jaI)r 1883 in ber Plenen freien Sßreffe'.

22*
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SSagner in feinem ipaufe öor emgelabenen ßuljöreni feine ,£riftan'=£)id)tung

üorgelefen f)abe; nad) SaubeS eigener SluSfage ffeinen es atlerbingS nid)t bie

redeten ßurjörer gemefen gu fein. Stud) behauptet § an § lief, ebenfalls anf

SaubeS ©inlabung in beffen £mufe ben SDceifter getroffen ju Ijaben; biefe

Begegnung fei aber öon SBagnerS (Seite ,auf wenige förmfidjc Sßorte be*

fdjränrt geblieben". ,2aube lub Wagner §n einem SJcittageffcn im engeren

Greife, an meldjem id) and) teilnehmen burfte. Sd) fonnte iijm mancfjeS

9ceue (?) über bie ®efd)id)te feines Xanntjäufer in SBien ersten; bieS öer-

nafjm er mit Sntereffe (?}, benalmt fid) aber fonft fet)r fremb gegen mief/ 2
.

SSar bie Sßeranlaffung §nr §erbeifüf)rung biefeS gufammentreffenS nun auef)

ein Irrtum, ein 9Jcif;rjerftänbniS beS §auSt)errn nnb ©aftgebcrS, fo lag iEjr

boö§ ofjne ßroeifet e™ e fe *)r roofjlmotlenbe Slbfidjt äitgruube: naef) Sinologie

mandjer eigenen prafttferjen ©rfarjrung mar er gemift rjon ber Dcotmenbigfeit

eines gnten ©int>ernet)menS mit bem mufifalifcrjen ^anptrejenfenten 2BienS

innigft überzeugt!

2BaS ifjn 51t weiteren SSiener Unternerjmungeu beftimmt fjatte, mar jene,

anläfslid) feines ,2orjengrin' itjut bereitete ,mat)rl)aft ergreifenbe Slufnarjme'

feitenS bcS ^ubfifumS geroefen. S3ei nätjerer Serütjrung mit biefem ^nblitnm

^atte er nnn %u erfahren, bafj er in gar feinem 23rud)teif beSfelbcn audj

nur bie geringfte Unterführung finben foüte. Qux näheren SluSmalung biejer

traurig öermorrenen geit eines freubtofen, ungemiffen Jpin* nnb §ertaftenS

in ber Söiener ©efeüfdjaft mit itjren mannigfad) an ir)n gerichteten Sluffor-

berungen unb Zumutungen bietet fiel) uns ein giemlict) reid)t)attigeS anefbo-

tifcrjcS 9Jcateriat. @S geigt uns ben SÜceifter mit feltener Übereinftimmung

ftetS nur in ber tjeitcrften Sänne; öon ber furchtbaren 23itterfeit in feinem

Snneren ift nie unb nirgenb and) mit nur einem SBorte bie 9tebe. Sin einen

Söefudj bei einem bekannten SSiener Äunftmägen unb 23anfier, §u bem er W
(Sinlabung auf beffen 2cmbfi| in §ie|3ing angenommen, tnüpft fiel) bie met)r=

fact) überlieferte ©efct)icl)te öon ber (Spiegelfuget in beffen üppigen ©arten-

anlagen. SllS nämfid) bie ©efctlfdjaft nad) bem SDiner fid) in ben fdmttigen

Silken beS ^arfeS erging, madjte ber SDceifter feinen ^Begleiter, einen gelehrten

Sftaturforfcfjer, auf eine p Raupten einer Säule befinbUdje ©laSfuget auf-

merffam, bie fonberbarermeife oben falt unb unten xoaxm anjufüljten mar.

1 £n einem ?lnffa|3 für bie .©cgeutüart' 1876, 3lx. 40, ©. 220. 9Jcerfnnirbigcrtücife

behauptet er bamal3 (1876;, t§ fei bie§ feine le^te Begegnung mit SBagncr gemefen,

aud) gibt er ba§ ,gaf)r 1859 ba^u an. — 2 60 311 lejcn in §an§liä§ .(Erinnerungen'

(3>cutfd)c 9hinbiri)au, ^"»ar 1894, ©. 53/54). (Sbcnbafctbft roeifc er nun aber, tote burd)

eine partielle G'vbctliiiig fettteS 63ebäd)tniffe§, im offenen SQ3tberfpru(^ gu feiner eigenen früheren

Stttgaöe, nod) § tu c i anbere Begegnungen mit SBagner nantfjaft ju machen! ,©eitbem

|d) mit SBagner', Reifet c§ bafelbft, je einmal bei Sa übe, bei grau SMtftmaun unb

bei Stanbtjartncr jufammengetroffen, Ijabt id) it)n uid)t mieber gejprodini.'
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®er ^aturforfdjer f)iett iljm einen erläuternben Vortrag über ©trafjtenoredrjung.

Site er ju fönbe mar, rjabe SSagner lacfjenb gejagt: ,$ef)fgefd)offcn, §err

2)oftor! id) fjabe einfad) bie ®uget umgebrerjt, fo ba% bie öon ber Sonne

ert)i£te Seite nad) unten lam.' Slnefbotifcfje 23erid)te über bie 31rt, wie fid)

ber fdjwer leibenbe Äünftler im gefetligen SBerfe^r mit Ironie unb öerföfyn*

liefern Sct)er§ über feine Notlage fjinweggerjolfen fyabe, bürfen uns nidt)t

über feine wal)re ©cmütSoerfaffung tauften, Jganbelte e§ fid) boct) für ifm

mit ber SUtffüf)rung§mögttd)feit feines 2Berle§ in jebem Sinne um eine wafjrc

ßebenSfrage! ,§ier fitje id) nun/ fdjreibt er am 13. September an SJcat--

üiba, ,unb warte auf bie 2öieberfet)r einer Xenorftimme in bie ®cf)le meinet

projektierten XriftanfängerS. Stnber — mein lenorift — l)at, nad) brei*

monatlicher §eiferfeit, feine Stimme noef) nidjt wieber in feiner ©ewalt unb

fürdjtet fie ju oertieren, namentlich wenn er biefen SBinter eine fo angretfenbe

Spotte roie ben Xriftan ftubieren muffe. SBilt id) mir einigermaßen bie SBatjr*

fjeit eingeftetjen, fo muß id) W 2(u§füt)rung meinet 9ßrojerte§ für biefen

SSinter unmöglich finben. So ftebjt e§! 9^un urteilen Sie über bie SBonnen,

in benen id) fjier fcfjwebe, wo id) rein nidjt weiß, wa§ anfangen. ©§ ift

mir nicfjt beftimmt, mir leid)t burd)§ut)elfen. So lebe id) benn roieber teuer

unb miferabel juglcid). @ott weiß, roa§ es mit mir für 9lot tjat! SBirflicf)

ba§ ©efcfjeitefte wäre, tocnn'S balb mit mir ein fanfteS (Snbe tjätte! 2)ie

SSett ift mir einmal burcrjauS fonträr. ®er üble ßuftanb tft üc * mtr f°

djrouifd) geworben, baß er wofyl ntdtjt metjr ju !urieren ift. 9Jttr fetjlt @runb

unb 23oben, id) ftelje nirgenbs aucrj nur mit einer gefje feft'
1

.

(S§ war eine geit ungewiffen, fpannungSoolIen JgarrenS unb SBartenS,

wetdje fid) burd) ein ootteg Vierteljahr bi§ gegen &nbz S^ooember batjinjog.

®a ,£ot)engrtn', ,Xannl)äufer' unb ber ,fliegenbe §oüänber' fid) in S3?iett als

3ug= unb Äaffenftücfe bewährt Ratten, tjatte bie SDireftion ber faiferlidjen Dper

gern nadj SBagnere neueftem SüBerfe gegriffen. Sobalb fie aber einfal), welche

große Aufgabe fie fiel) bamit felbft gefteüt, fobalb fie gewahrte, weldjen

©rab ber fünftterifdjen SSollfommenljeit ber Stteifter oon biefer Stuffürjrung

forberte, ba fannte fie nur bie eine Sorge, fiel) au§ ben eingegangenen

Verpflichtungen wieber l)erau§guwinben. ,Unfät)igfeit ber Seitung, Sänger--

intriguen, journaliftifctje £>iatriben, SDiSjiptinlofigteit unb Unüerläßlidjfeit

maßgebenber ^aftoren oereinigten fid) §u einem ftet» fid) erneuenben Angriff

auf bie Heroen be§ gemarterten Äomponiften. Sßagner würbe mit Ver=

fpredjungen in iüonalftcr SBeife l)iagel)alten. 3n erfter Sintc waren e§ ftete

^tad)rid)teu oon 2tnber§ unmittelbar 31t erwartenber ©euefung, fpäter oer*

fehlte 6ngagement§ unb Unterljanblungcn mit Sängern, an bereu 83raud)«

1 W. ü. 9Kci)ienDug , .(yeniu^ unb 35>ctt
:

S. 564. ($n ber geitft^rift: Cosmopolia,

Vol. III, No. 8.)
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barfett für fofd)e 31 ufgaben ernfter Urteilcnbc nid)t beulen fonnten, roeld)e

gur Beruhigung bes ft'ompcmiften §u btenen fjatten. Sfyre flare Slufgabe,

einen ber Sitelrotte geroadjfencn Sänger jn ertoerben, fonnte unb wollte bie

®ite!tton nidjt erlerntem 2)a§ bcm ilomponifieu gegebene SB ort mürbe

bucfjftabenroeife jurüdgejogen'. ©o beridjtet, ben oon un§ gefdjilberten

Xatfacfjen in einigen ^auptpuuften bereit» oorauggreifenb, einer, ber biefe

Wiener Vorgänge Xag für lag mit erlebt rjat: Dr. @uftao Sdjönaicf), ber

Stieffoiw oon äBagnerä au§ge§eirfj5tetem SSiener greunbe Sofepf) 3tanb=

tjartner 1
. Seine erhabenen ftunftjiele tnufjte SBagncr bamafe allein nnb ofute

jegliche Unterftüiutng gegen eine ber torrupteften Xfjeaternürtfdjaften nnb

gegen eine treffe burdjjufe^en fucb,en, bie moratifd) auf berfelben §öt)e roie

jene [tanb, babei aber gielbettmfjtcr unb getiefter oerfufjr. 3lu§ ber Un§ab,l

ber am erften Xage fo laut jubelnben Wiener ragt eine einzige mirflid) ft)in=

patr)ifd)e örfdjeinuug fjeroor, bie be§ Dr. «Stanbfjartner, fpäteren primär»

arjteS am SBiener allgemeinen ÄrajifenfjauS: ber ftets innig ergebene unb in

großer SSeife tjitfreid^e perfönlicfje greunb, oer 1° trefflidje $fcr§t roie oer=

ftänbniSooll eifrige Äunftförberer, eine ber Ie|ten edjten attofterreid)ifd)en

Sßürgergeftalten ber einft fo beutfdjcn SDonauftabt 2
. ,9ftd&t§ ift in SBaguer*

Seben fdjöner al§ biefe f^reunbfcrjaften, bie, eine nad) ber anbercn, road]ge=

rufen burcf) bie ßaubermadjt feiner Äunft unb feiner ^erfönticfjfeit, entfielen,

um bann — ausnahmslos — unerfct)ütterlid) feft unb treu bis in ben Xob

%vl mähren. 2lud) ©tanbtiartner tjat mandjes für unb burd) feinen großen

fjfreunb burdjsumadjeu gehabt; feine Xreue tjat aber nie getoanft, ebenfomenig

mie SSagners Sanrbarfeit jemals oerblafjte' 3
. ,£)er in garten Reiten treu*

lief) $u mir ftanb, meinem <yreunb ©tanbliartner tjänge tct) mid) an bie

SSanb,' fdjrieb ber üDceifter fpäter eigenfjänbig unter ein, biefem gemibmetes

Porträt; unb Dr. edjönaid) fagt oon biefem, nur burcf) ben Xob jerriffenen

2Serf)ä(tnis: .oon SSagners f)er§eu5marmem unb treuem ^eftfjalten an mafrreu

^reunben legt es bas fd)ünfte unb unmiberleglid)fte 3«ugntS a^.

©inen erfjeiternbeu Sßetfeljr in biefer trüben 3eit fanb er aufserbcm in bem

treu ergebenen jüngeren ilunftgcnoffen, bem bidvterifd) unb mufifalifd) fo reict)

oeranlagten Sjkter Soruelius. Xiefcr fjielt ficfj bamals prioatifierenb in SBicn

auf unb blatte geitmeilig an ber .Cfterrcidjifdjen Bettung- oa§ «Referat über

bie mufifalifd)en SJorfommniffe ber Xonauftabt. Unter feiner ©fjiffre $. ©.'

bradjte bas genannte SBlatt fogar in feiner üJix. 250 (Dienstag 8. Dftobcr)

eine Sefprecfjung bes bamaligen neueften ©reigniffes an ber §ofoper (einer

1 Sgl. bie ©djönatdjfdjen Stuffä^e im ,3Btener Sägeblatt' 1892. 3'^* nach, ßfjam*

"beriain, 9ticharb SBagner ©. 76. — ? £>. ö- äBoIjogeit, ^oicpt) Stanbtjartncr, in ben

,33at)reuü)er «lättcnr 1892, 2. 462. — 3 (^omBerlain, a. a. C 2. 77.
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befonberS gläu^enben ^Ballettaufführung), welche tatfädjiicf) nidjt oon ifjm,

fonbern aus ber $eber 9tidjarb SöagnerS fjerriujrt. 35 ie Xrabition jetner

Slutorfdjaft an jenem geuitletonartiiel t)at fiel) in ben befreunbeten Söiener

Greifen erhalten 1
;
über ben 3u

f
a^ feiner ©ntfretjung hingegen etwas ^Rätjere^

in (Erfahrung 511 bringen, fjat unS biSfjer nod) nidjt geltngen wollen. £)aS $u

fo fjofjer SluSjeicfmung gelangte SBaHett ,©rafin (Sgmont' fjatte ben bamaligen

Wiener 23 atlettmeift er 9xota gum SBcrfäffer ; baS ©nfembte beSfelben Wirb unS

burd) Wagner fetbft all ein ,ebenfo reid) unb pfjantafierjolt fomponierteS, wie

metfter(idt) ausgeführtes' bejetcfjnct; inSbefonbere rürjmt er barin bk ,toirflicrj

tragiferje 2eibenfrf)aftlid)leit' ber tu'nreiBenben erften länjertn $rf. ßouqui 2
.

(Sin 21nf)ang biefer 23efprecfjung gewährt unS einen (Sinbttd in bie aüerbingS

ungemein fcfywierige Sage, in wefd)e bie £)ireftion burd) bie antjaltenbe Stimm--

franiljeit SInberS geraten mar. 2ttS SluSfjitfe mar einftmeileu ein, lebiglid)

in ben SBerfen beS italienifd)en unb fran§öfifct)en Repertoires eingeübter

Xenorift (Stigljetli) engagiert; unmöglid) fonnte biefer auf bie Sauer ben an

u)n gefteüten 5lnforberungen genügen. ÜDcan faf) be^tjalb mit einiger ®r*

Wartung bem Engagement eines neuen lenoriften, ÜDcorini, entgegen, immer

31t bemfelben SBefjuf, einer (Sntlaftung 3InberS. Stuf bie ©enefung biefeS

Sejjtercn blieb fdjtiefjltd) jebe Hoffnung ber Sireftion geridjtet, unb audj

SSagnerS am Sdjtuffe jener 83efpredjung gegebener Überbltd über bie äugen*

btidtidje Situation ber ^ofoper fjält nod} baran feft, bafc eS nur noct) einer

notigen furzen Sdjonung bebürfe, um ben erfranften Sänger ,fct)öner unb

friferjer als juoor über fein ftjmpati)i}d)eS ©efangSorgan öerfügen gu laffen'.

©ie üatfadje ber 2luffüln*ung beS ,%riftan' merbe atsbann aud) §errn Salüi
als Sireftor abfolüieren. ,@r wirb uns bann, wärjrenb in 93erlin ein ooll*

blutig bcutfct)er ßbclmann' (§err ö. hülfen) ,alS Sntenbant beS beutfdjen

§oftbeaterS mit einer befonberS tjierju engagierten italienifdjen CperngefeHjdjaft

bk SBinterfaifon eröffnet, SSagnerS neuefte Cper öorfütjren, trofc ber eifrigften

1

8tef btefc 2(rt rourbe eS i. $. 1878 burd) Ghnericr/ Äafhter in feinem 2Bagner--$ataiog

Dffcnbad), 9(ubrc tüieber an£ Sidjt gebogen, unb im 5(nl)ang bc3 genannten 3Bcrfd)en3

abermal? |itm ^(bbruef gcbrad)t. — - ,%a\t erbrüdenb roar bie Kontinuität ber djoreograpln*

fd)cn (äffeftc, namentliri) im erften Stfre, tneldjer ben ^ufdjauer unttnUfurlid) in eine äfmtidie

ßfftafe öerfc^tc, roie fie burd) eine§ jener feltenen Kunftfeuertoerfe tjeroorgcbradjt roirb, bei

roeldjen ba§ Unaufbödidje unb ba$ llnuutcrbrodjcue ber Steigerung eine unnnberfteblid) t)hv

reifsenbe, ja, ber Ungcroof)nf)cit be§ ginbrndö wegen, foft erhabene SBirfung auf taä ojö*

übt. ?(m 3d)tuffe be§ grofjen 3Balserg im erften "Jtfte fcljien roirflid) ein fold) beraufd^enber

Giubrud fid) be«? ganzen ^ubtifumi bcmäcfjtigt ju b^aben: c§ »erlangte ftürmifd) \nurn

^TJota bei offener SgBie, um in il)m ben tauberer $n begrüßen, ber ibm ein totüjttä SÄmbet
bet lilioreograobic Dorgefüf)rt. Um bie faft gefäbrlicb erregte Stimmung ber

;

>

)
uictmucr ;,u

befriebigen, beöurfte ei in ber ^o(ge ber uncrmüb(id)en 9rnftrengimg ber genialen (Sougui,

tüetdic burd) tipt crftanutidie, t)öd)ft mannigfaltige unb baburd) fcffdn&e Haftung fid) aB
eine ber bebcutenbften Monipliäeu iljrer lieblideit .Uunft bcmäiirte.' Cfterv. ;',tg-, 8. SBt 61.)
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©egeubemürjungen beutfdjer äRufiftritifer, benen biefeS SSerf §u beutfdj bünft,

um e§ gelten §u Xaffen. Sttöge big bafjin §err «Saloi über bie oieten 5ln*

griffe, benen er jefjt ausgefegt war, fid) mit bem <2d)idfate be§ mutig oon

irjm oerfocfjtenen beutfdjen 2Berfe§ tröftcn! ©3 wirb oermuttid) nidjt tjärter

ausfallen, als baS feiner Vorgänger, berfelben Söerfe, metdje oon benfetben

Ärititern mit bemf etben ÜbettooUen im oorauS benunjiert mürben unb bennod)

oom ^ubüfum, baS fid) guten 5luffül)rungen gegenüber nun einmal nid)t irre

madjen läfjt, gerecht unb freunbtid) aufgenommen roorben finb. Somit roirb

root)l aud) bieSmat bie ©ered)tigfeit nidjt ausbleiben, fobatb ber Slppetl an bie

Xat mögtid) ift, metdjen einzig jene s<üufeinbungen eben ju oerrjinbem fudjen
1

.

©inftroeilen fafs ber SDieifter ofjne jebe 9flöglid)feit gur Betätigung in

feinem £>otet §ur ,®aiferin ©tifabett)' (Söeirjburggaffe). Um fid) in feiner

fdjmierigen Sage Mittel §u§ufü^ren, bot er oon t)ier aus feinem ^rager

greunbe 2Ipt feine SDHtroirfung an einem bort gu üeranftaltenben Bongert mit

Brud)ftüden aus feinen Sßerfen an; bod) mar t)infid)ttici) beS XermineS eine

Einigung nid)t ju erzielen 1
, ©ine Borftetlung beS ,ftiegenbcn §ol!önberS'

in ber §ofoper mar burd) bie 2lnmefenl)eit feiner, auf einige SBodjen oon

s$ariS I)er eingetroffenen ©önner, beS dürften unb ber $ürftin SDcetternid),

au§ge§eictjnet. 2)ie $ürftin liefc tijm bei biefer ©etegenrjeit einen fitbernen

2orbeer!rans als ,3eid)en ber ©antbarfeit' überreifen. 21IS ©egenaufmert*

fam!eit oon feiner (Seite beftimmte SBagner eine ^rioataubition oon $rag*

menten feinet ,Xriftan', in ©eftatt einer BormittagSprobe, nad) 8tt ber

oor einem Imtben 8at)r für irjn oeranftatteten $robe feines ,£of)engrin'.

3n einem ©djreiben oom 23. Dftober ,an bie geehrten Sftitgtieber beS !. t

§ofopernord)efterS ju Rauben beS §errn SapellmeifterS ©ffer' legt er biefen,

unter Berufung auf jene ,2o^engrin'^robe, bie Bitte oor: ,fie mödjten BeugniS

ifjrer, tt)m fo merten ©efinnung ablegen unb an einem Bormittage irjm jroet

Stunben fdjenfen, um mit ifjnen einige Fragmente beS >£riftan< burdjjugeljen'.

®rei Sage fpäter (26. Oftober) ging biefe 51ubition oor einem fetjr tteinen

Greife ©ingelabener, eben ber $ürftin 2Kctternid) mit if)ren Ringel) örigen, oom

ftatten: eS rourbe barin baS Borfpiet, ein Xeil beS feiten unb ber Sdjlufe

beS brüten 2(fteS unter SöagnerS Seitung mit bem größten ©inbrud auS=

geführt. ,Bom jtoeiten Slft', berietet Dr. ©djönaict), ber fidE> unter ben

<pörern befanb, gelangte nur bie erfte (Sjene: Sjolbe unb Brangäne ($rau

©uftmanu unb grt. 2)eftinn 2
)
§ur Sluffüljruug. Sfaber mirfte bei biefer ^robe

i 3n gleidiem ©inue öerljonbclte er mit SBütorc für Berlin. Rogner toxä un§ auf

8 Xage fjier befugen unb »üirb ß-nbe biefeS Wonatey ljicr eintreffen-, metbet biefer (21. Ott.)

an ^lejanber 9titter. Gr labet bitter ein, Söagner mit i^m bie .s>nneur§ oon Berlin 31t

machen. Stber ferjon in feinem nädjftcn Briefe 17. Sßoöem&er Wirb bie ?Ut^fid)t barauf

tüiberrufen: ,2Sagncr fcf)r traurig in SBien — f omni t nid) t gu un3.' — - 9cad)mal^ g-rau
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nid()t mit, war aber, tüte id) mid) gu erinnern glaube, auf ber 23üf)ne an*

roefenb. SSagner, ber birigierte, war bei btefer ^3robe in befter Saune unb

gab baS 3 e^en 3um SScginn beS >2iebeStob< anS Drdjefter mit \)tn Sßorten:

>2(tfo, meine §erren, je|t bie <2djtufeca6aletta!< — was grofse ^eiterfeit

fjerüorrief *. ©in 93rief üom 6. Sftoücm&er an einen frcmjöfifdjen $reunb,

Wx. Sorbac, geigt irjtt fdjeinbar ooü befter Erwartung auf baS ßuftanbe*

tommen ber Stuffüljrung; bod) ftingt jtüifcfjen ben geilen etn)a§ üon oer

inneren £)offuuugStofigfeit burd), bie er fid) felbft nid)t eingeftefjen will. ,$d)

bin feft entfdjloffen', tjeiftt eS barin, ,803 ten üor ber 5luffüt)rung üon >£riftcm

unb 3folbe< nidjt jn üerlaffen. S)ie bartn mitwirfenben Mnftter finb mir

fefjr günftig gefiunt; baz Drdjefter — weldjeS bereits in einer nidjt offiziellen

^robe einzelne ©rüde gefpielt l)at — ift entrjufiaSmiert unb behauptet, baß

W Sftufif bie meiner anberen Partituren übertreffe, SDie ^uftmann (Sjolbe)

fennt bereits iJjre fRotte unb fingt fie bewuuberungSwürbig; alle übrigen

©äuger finb üott (Sifer unb fcfjeinen glüd(id), unter meiner Seituug fingen

§u fönneu. 9iur ber Xcnorift Shtber ift nodj leibenb; id) erwarte feine

SBteberfjerftettung, bie er im Saufe beS ÜJttonatS erreicht §u fjaben fjofft. Scfj

bin bafjer üerpflidjtet, fjter (äuger, als id) badjte, §u bleiben, benn id) barf

baS Xerrain nietjt üerlaffen, an weldjeS id) mid) burd) alle 23anbe ber (Sfjre

unb ber $unft gefeffelt füfjte; fonft märe idj jefct nad) 'pariS gefommen.

Üftögen meine $reunbe mir nidjt jürnen wegen meines langen otittfcfjWeigenS.

$ür ben Moment f)abe id) nur eine ©ad)e üor 5lugen: meinen >Xriftaw, unb

eS ejiftiert für mid) fein anbereS Sntereffe'.

,9htr ber Xenorift 5(nbcr ift nod) leibenb' — in biefen Söorten mar

tro^bent baS ©cfjidfal beS SSerfeS unb feines (Schöpfers befiegelt. SBergeblid)

war eS, bafj er mit bringenben Slufforberungen an lidjatfcfjef fid) wanbte:

ße^terer fonnte für biefen Sßinter nidjt aus feinem SDrcSbener 23ert)ättniS ab*

fommen. 3wei fur§ f)intereinanber an Xidjatfdjef entjanbte Briefe (14. unb

16. Sftooember) legen ifym bie Sitte beS 9J?eifterS in einer Sßeife naf)e, beren

fjinreifsenbe 93erebfamfeit fclbft bem unbeteiligten Scfer anS §er§ gcfjt. ,©eftern

teilte mir ein 2)ir Sefreuubeter ben üermutlidjeu eigenttidjen @runb deiner

Abneigung, nad) SBien §u fommen, mit. äftan meint nämlid), 2)u tjabeft £)id)

bei deinem bereinftigen ©aftfpiel in Sßieit, mit ©runb, fo jefjr über bie VLn-

banfbarfeit beS ^ublifumS ju beflagen gehabt, t>af3 2)u je|t einer äfjntidjeu

51ufnal)iuc feinerfeits SDid) nidjt wieber ausfegen möctjteft. öd) bitte 2)id), ift

bieS ber wirf(id)c ©runb, ber SDidr) üielleid)t fd)ou für biefen SSinter abhält,

fo laf? £)ir bod) ja aus gutem ©ewiffen Ijicrüber eine günftigere StlJeiuung

beibringen, ©eitbem SDu bamalS mit ber £inb gaftierteft, ober üiclmeljr

Sötüc, ©attin unb fpätcr SBttroc bc3 Somponifteu %t\oma§ Sötüc, unb OMangstcfyrcrin in

^ßrag. — ' Sßrtoatmittettung non Dr. ©uftan Scliönaicl) an ben SBerfaffer.
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— id) fann e» rootjf jagen — feitbem fjier neucrbiug§ meine Cpern auf*

geführt finb, ift eine ungeheure Beränberung Beim SBienet sl>iiblifum rjor fidj

gegangen, W Sir jeber §itgeftcf)en unb fofort bezeugen mirb. ©laube bie*,

unb glaube bie§ ficfjer! 3c£) fclbft fjabe e§ ja ju meiner Überrafdjung nnb

SBermunbcrung erfahren. Su tjaft feinen begriff, mit meldiem GntfjufiaSmuS

liier meine Dpern ftetä aufgenommen merben. Unb mirflid) fjaben fie bte=

felben nocf) nie oon einem roafjren Äerl als Senor gehört, Su faunft Sir

leidet benfen, ma» Slnber alle* ju münfcfjen übrig läßt. 91 1§ id) ben ,2orjengrur

Oon ifjm fjörte, mußte idr) mid) mof)t gufrieben ftetlen: fogleid) aber jagten

mir foldje, bie Sicfj in ber 9iolle gehört fjatten, baß ein Ion Seiner Stimme
met)r ^oefie fjätte, alä ba§ gan^e &ertd)en fjier. fiennft Xu ©rimminger?

(Sr foDC fefjr mittelmäßig fein, namentlicf) feine Stimme fjaben. ©ut! tro£

?tnber§ Beliebtheit beim ^ubtifum, ift ©rimminger al§ Sofjengrin neunmal

ftürmifcrj gerufen morben unb f)at groß ©lücf gemacht. 3dj bitte Sieb,: be=

benfe bie§! SBenn ®u nod) fingft mie bamats, aU Su mid) in gürtd) fj e =

fudjteft 1
, fo mußt Su in meinen Cpern fjier ja ein $urore ohnegleichen

machen! . . . 3d) rate Sir barjer, wenn Su nocf) biefen hinter fommen

fünnteft, — ma§ fjimmlifd) märe! — fo engagiere Sieb, nur für meine Dpern,

namentlicf) für ben ,Sriftan'. Su fingft §u Stnfang breimal rjintereinanber

ben jßofjengrin', unb fjaft bann alles im Sad. SEBiKft Su bann aud) eine

anbere Dper fingen: in @otte§ tarnen! — £>öre, alter gseanb»! — ©ei'n

biffel refolutü — Scbtag Sir alle ©ritten au§ bem Sopf. Sannft Su nicf)t

fd)on im Scgember fommen, fo fomm' am 1. Januar! 3Jcadt}'§! Su'§ boebü

— Sit glaubft nicfjt, weldje SSenbung Sit bamit meinem Scfjidiate gäbeft!

©Ott, icfj üerbiente wob,! einmal, bat? etroaä Stufeerorbentiicbeg für mid) ge^

fdt)ätie: meine Sage fclbft ift fo aufcerorbentltd)! — Scfj bitte, ftct)e! —
Sd)Iag Sir bie ©rillen auZ bem £opf! Äomm, fomm fo fdjnell at3

möglicr)!! —

'

Vergebens blieben biefe ftef)entlid)en SOcafmungen, meber 2id)atfdjef nocf)

Scfjnorr fonnten fidj für biefeu SSinter au» if)rem Sreäbener Engagement

löfen. SJcit SRiemann fjatte Wagner feinergeit in s
^5ari§, gleid) im Beginn

ber ,Sannljäufer
<'Unternel)mung, über fein ncuefte§ SSerf nerfefjrt: biefer blatte

bamal§ behauptet, ber Äönig oon §annot>er nnube il)in jeben Sänger unb

jebe Sängerin fofort engagieren, melcfje er §u einer ÜDiuftcrrjorftellung feinet

,Sriftan' nötig fjaben mürbe, fobatb bie ^orfteüung in jnannouer ftattfinben

füllte.
2 9tad) ben meiteren, mit ib,m gemachten Erfahrungen fonnte e§ aber

SBagner nidjt in ben Sinn fommen, an biefe n Sänger für feinen ,Sriftau
;

1 (B ift ber 33eiucf) üon 1856 gemeint (@. 114 biefeS ^anbee: .namentlich erfreute

mic^ auc^ i'cine Stimme noef) fein" it. , nidn ber Don 1859 ©. 183 ; benn bei bem Se^teren

mar ia 2icfiarjcf)ef nidn jum Singen ju bewegen gemeien! — 2 ^ricfroediicl mit Stigt

«anb II, Seite 274, »gl. Seite 278.
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51t benfen. ©in fernerer Runbbtid in ber beutfdjen Sängerroelt roar ebenfo

wenig ermutigenb, unb bie öon ber 2)ireftion in biefer 2lngelegenf)eit getanen

(Stritte blieben erfolglos. Sener lenorift Forint (8. 343
1, ein geborener

©Ifäffer, in $ari§ unb Stauen auSgebilbet unb jule^t in SJcabrib als erfter

Tenor tätig, erroieS ftdfc) nidjt einmal für bie anberroeitigen Söebürfniffe beS

Söiener Repertoires üerroenbbar. ®ie fd)reibefertigen §ebern ber SSiener

Sournaliftif beeilten fiefj unter tiefen Umftänben bie ftunbe in bie SBett ju fe^en:

bie Cper ,Xriftan unb Sfolbe' fei nunmehr aud) öon ber SBiener <gofbüf)ne für

immer jurücf gelegt unb ber Komponift für fein langes frudjtlofes SSarten

burd) eine X'lbfdjlagSjaljlung entfetjäbigt roorben. (Einige SBiener unb

berliner Blätter bracf)ten bie Radjricrjt, unb ttjre Kolleginnen brueften fie

eifrig nact). SBeber tonnte öon einer 3urücflegung beS befinitiü jur 2luf=

fürjrung angenommenen üßkrfeS bk Rebe fein, nod) rjatte SBagner irgenbeine

ät)rtticrje gatjtung aljeptiert. 2lud) jene, für bie gürftin SJietternidj prioatim

üeranftaltete $robe im £oftrjeater follte angebüd) bie linmöglidjfeit beS

2BerfeS bargetan fjaben!! 1 SDa bie gleiten Radjridjten in ©eftalt öon ,2öiener

9J?uftfberichten' in angefefjene Berliner Blätter übergingen, erlief Büioro

bagegen in ber öielgetefenen ,$ltlg. ^reufjifcrjen 3 eitun9' e^ ew entfd)iebenen

^roteft. SBofjt feien bti Beranlaffung ber, burd) baS fortroärjrenbe Unrooljljein

beS §errn Slnber bemirften Verzögerung ber Sluffüljrung §roifd)en ber Tireftion

unb SBagner and) im Setreff beS JponorarS beftimmte Vereinbarungen ge*

troffen roorben: ,§err Ridjarb SSagner rjabe jeboct) baS auf ©runb ber 23er*

jögerung if)m gemachte anerbieten einer SlbfdjIagSjafyhtng abgelehnt'. ,©S

erfcfjeint nid)t ber SfJiütje roert', fätjrt biefe Berichtigung fort, ,bie auS ber

ßuft gegriffenen Klaubereien über eine befanntlid) oon bem eflatanteften Srfotge

begleitete ©eneratprobe (?) §u roiberlegen, obroorjl bie unjiemlidjc ©rroärjnung

einer fürftlidjen Berounbererin beS Slomponiften, foroie bie Berbäctjttgung beS

(SiferS unb guten SSiEenS beS mitroir!enben ^erfonalS eine Rüge oerbienten.

<perr 5lnber mag fid) öorlaute unb unoerftänbige Sßriöatäufjerungen rjaben §u

©crjulben fommen (äffen; fein bebauerlidjer ©efunbrjettSjuftanb, feine ängftlidje

Sorge um ©rfjaltung ber Refte feines früher fo glänjenben SJcaterialS ge=

bieten in biefem fünfte Racrjficfjt'. £iefe Berichtigung BüloroS ift öom
21. Rooember 1861 batiert; au bem gleiten Slbenb betrat in Sßien ber fo be=

liebte Sänger nact) fecrjSmonatüdjer Stimmlofigteit jum erftenmat roieber,

1 Sögt, bie ^ottj ber .Signale' öom 7. 9ioö. 61, S. 648: ,2)ie 9(uffü^runn öon 3S>a*

ner§ .£riftan nnb 3fo(bc' ift trofc ber begonnenen Drdjefterproben mieber in grage gcftellt,

unb 3n>ar nidjt roegen bc3, nod) immer nidr)t gan^ Ijergcftelttcn Sängers Sttnber, joiibcru

roegen ber altsugroftcu 3nmutungen, meiere SBkgncr an bie Sluffaffung unb baZ

©ebäcf)tntä feiner Säuger ftettt.* SSgl. S. 679: ,D^nc befonbere Suhmftögcbfi^tmffe ber

Sänger ift bie Oper aüerbingS nidr)t aufzuführen, unb ber anfängliche 3fu6el ift bei näherer

93efanntfcf)aft mit ber Partitur bebeutenb abgebämpft Sorben.'
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al§ $ßt)tabe§ in ®tud§ ,3pt)tgcnie in Xanriä', bie SBüfjne ber ^ofotter. Ter

^ubel be§ oollen £>aufe§ fotl unbefcrjreibtid) geroefen fein. Unmittelbar banad)

trat ber frühere ßuftanb roieber ein.

@§ blieb ntdjt» übrig, al§ eine Vertagung ber Sluffüfjrung bi§ auf beffere

Reiten. ,$)iefe§ SSien bauerte für mid) bteSntat nur oier ÜJionate', fdjreibt

SEBagner im 3}üdblid baranf 1
. ,2tber biefe oier Sttonate lamen nad) einem er*

fal)rung$reicf)en Seben, unb fie fjaben ben SluSjdjlag gegeben, ©ie Ijaben fid)

oft gerounbert über meine ßärjigfeit, roie id) ausfielt unb immer bie Hoffnung

nicfjt oollftänbig aufgeben wollte. ?(d) @ott! id) bot mid) bamatö mit allem,

roa§ i<i) fann unb tiermag, an. §ätte man einigen Eitlen au§ mir gießen

wollen ober fonnen, roer roeif3, melden anberen SebenSentfdjIufj \fy ha gefaxt

tjätte! 9Jun fteljt e§ aber anberg. T)ie $eit ift tiorbei, id) fjabe genug unb

mufj beujeuigeu ©lud roünfcfjen, bie bei unferen Dperntljeatern aushalten

fonnen. Sei) fäme mir roirflid) rccfjt uuglüdlidj oor, wenn id) mir ben 5ln*

fd)ein geben mütfte, aU läge mir an irgenb in ber SSelt etroa§, roa§ eine

geroiffe 2lrt oon Seuten mir geroürjrcn fönnte. Sollt 3t)r mid) einmal fjaben,

unb füljten bie SBiener, bafj e§ benn bodj fo bnmm nidjt wäre, nad) Ruberem

unb 35erfcl)iebenem fiel) audj wieber einmal mit mir ju befdjäftigen, fo fämc

id) tjerglid) gerne, aber nur wenn id) — gebeten roäre! T)a§ wirb oieüeidjt

redjt lange bauern! 23ielleid)t bi§ 311m gäujlidjcn SSerblütjen biefe§ ober jene§

Xenoriften. 25>ol)l möglich, aber e§ fann bod) nidjt anber§ fein'.

1 SBrieflid) an grau Sutfc Suftntamt, 3. 9#ärs 1862.



XIV.

Wxt Mtx$w$n$tK tmn Bürnterg.

Sie ,2Retfterfhtger tum Nürnberg' aufgenommen. — SDidjtung ber ÜJtteifterfinger in %ati§. —
SBorlefung in 9ttam§. — SWieberfaffung in SBiebridj. — 9ftinna3 SBefudj. — ^n ft artende:

ber ©rofcfjeräog burd) SDeorient abfpenftig gemadjt. — ^Beginn ber Äompofition. — Spanier*

gonge unb 2(u£pge. — SBefanntfdjaften. — 3)er §unb £eo. — Söefudj in D[tI)ofen.

©an-, beftimmt roitt unD futfte td) niditS mefyr auf

biefer 2BeIt als ?JUtf?e {um arbeiten, weil mir bies< einzig

mein 3Sorr)anbenfetn ertlürlid) unb acceßtaBel mad)t. 2Iber

biefe SDJufje mir ju fidjern, ift eben fo abfdjeulid) fdjroer.

9tid)arb äBagner.

§113 fid) ber äßetfter üon ber weiteren 5lu§füf)rung feines Nibelungen*

ringeS — wie er üermeinte, nur für ein Safjr! — lo3rtjs
r
um ftatt ber

SSottenbung feines ,@iegfrieb' — ,%riftan unb Sf olbe' in Angriff ju

nehmen, mar er babei burd) bie 2(bfid)t geleitet, burd) bie§ minber umfang»

reiche SSer! fidj ben Xrjeatern wieber §u nähern, ein Sßerf ju fdjaffen, ha§>

gteidj bem /Xannrjäufer' unb bem ,2oijengrin' fofort feinen 2öeg über bie

beutfcfjen S3iu)nen machen foflte. ©djon wäijrenb ber SluSfüfjrung überzeugte

er fict) üon ber in biefer Slnnafjme tiegenben Xäufdjung. Dteib unb Sttifjgunft

trugen reidjlid) bagu bei, bie befteljenbe ßluft jwifdjen bem ©cniuä unb feiner

Sftitwett nod) weiter aufzureihen. 2öie §um unwiUfürlidjeu Schüfe üor ben,

t)icrburd) üerurfact)ten, traurigften ScbenSetnbrücfen wanbte fict) fein fdjaffenber

©eift um biefe geit einem neuen ©egenftanbe 31t. Sfyn befdjäfttgte mitten unter

allen S^öten ber testen SBiener ^ßeriobe ber ©ebanfe an bie StuSfüfjruitg feiner,

einft in ber ®re§bener ßeit, im Sfafdjlnfj an ben ,Xanntjättfer.' fongipierten

,2Jceift erfinger üon Nürnberg' 1
. £>en 3ugang ä« oen Xljeatetn, ben

er fict) für ben ,Xriftan' noef) mit fo bebeutenben ©djttuerigfcttcn üerfoerrt

1 SSgl. 93anb II bc§ Dodicgcnbcu 2Berfe3, Seite 97.
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fat), gebadete er fomofjl burd) ben Reitern Stoff, tote aud) burd) eine, fdjeinbar

im ©eleife be§ tt)eatvoltjd)en §erfommen§ gehaltene 9lu§fül)rung fid) teicfjtcr

§u gewinnen, 2öie, roo unb mann er ben erften ©ebanfen bagu gefafjt?

@id)er ift nur, bafj e§ in eben biefen traurigen SSiener Xagen gef djat);

alle§ fdjeint für ben SDconat Dcoüember 51t foredjen. 3n ber erften §älfte

biefe§ 9Jconat§ unternahm er, um fid) ben troftlofen ©inbrüden fetner SEiener

Umgebung gu entjieljen, einen laum ad)ttägigen 2lu§flug nactj Sknebig.

SSeranlaffung 31t biefer jerftreuenben 2)igreffiou gab eine Slufforberung be§

SSefeuboudfctjen $aare§, ba§ fid) foeben in angenehmer äftufce bem ©enuffe

ber $unftfri)ö£e, Sftufeen unb ©aüerien bet Sagunenftabt Ijingab. ,Gr reifte

bamal§ -Kädjte burd), um einige Xage mit ben ^reunben pfammen §u fein',

fagt $rau 2Befenbond. 3tl§ er mit itjnen feine traurigen SSiener SSerrjältniffe

befprad), fott ifjn nun bic güridjer ^reunbin an ben in itjren §änben be=

finblidjen Sntmurf ber ,9Jceifterfinger' erinnert tjaben. ,?lufatmenb
c

, fo

beridjtet $rau SBefenbond, ,tjabe er ta ausgerufen: S£)a§ ift ein ©ebanfe!

©djideu ©ie mir fofort baZ SJcanuffriüt nad) SSien!' 1 Sie geringfte roorjl»

bezeugte Xatfadje au§ 2Sagner§ Seben fann unter ilmftänben oon tjofjem

SSert für un§ fein, oollenbä eine fo bebeutfame, mie tjier ber erfte cntfdjeibenbe

Slnftofc jur 2Sieberaufnal)me feinet älteren ^ßlane§, jur ©niftetjung eineä

innert idj fo rootjt oorberetteten 3Serte§, §u beffen ©rfaffung um eben biefe

ßeit nur gerabe nodj ber letzte günbenbe $unfe gehörte. Xro^bem fönnen

mir bie barüber mitgeteilte ^adjridjt üorläufig nur mit einem: ,f° f oll e§

gemefen fein', reürobugieren, Weil bie gange Umratjmuug ber barauf be=

jüglidjen (Erinnerung gar mandje Ungenauigfeit in fid) fdjliefjt
2

.

©§ ift bie fcfjlagcnbe SSemerrung gemadjt morben, bafj nod) (Sine§ nmnber*

barer fei al§ ber ,%riftan': ber Äünftler nämtid), rocldjer nad) itjm in einer

furzen ©panue geit ein SMtbttb ber üerfdjiebenften Färbung — bie ,9JJeifter=

finger üon Nürnberg' — fdjaffen lonnte. 9Jcit 9ted)t aber ift biefer Betrachtung

bie nactjfolgenbe angefdjloffen morben. ,2öer fid) über bie 9ead)barfd)aft be§

,1riftan' unb ber ,9fteiftcrfinger' befrembet füllen fann, Ijat ba§ Seben unb

äöefen aller matjrrjaft großen £>eutfd)en in einem mid)tigeu fünfte nid)t öer*

ftanben: er ineift nid)t, auf meldjem ©runbe allein jene eigentlich unb einzige

beutfdje § eiterfeit SuttjerS, 23eett)Oüen§ unb 2£agner§ erttmd)fen lann,

1 2tHg. 3Dlu[if3Cttung 1896, 9?r. 3, ©. 38. — 2 ^rrtümüd) Juirb ber ganjc Vorfall in

ben SBinter 1860 [!) alfo nod) Der bic Sßarifer Sfttffü^rung be§ ,2;annl)äiijer' , »erlegt, nnb:

,brei 2Sod)en jpütcr', Reifet c§ im ?(ii)d)üi|3 barait, ,fei bic erfte 'Jacbcrfdjrift ber Qiüy-

tung bereits »otlenbet gcroefen' (!) ; im Januar 1861 (!) fei \\t ö c r f a f3 1 morbcif. 'in

\a% mä^renb bc§ S)ruc!c§: §n ber «panptfadjc Ijanbclt t& fid) njofjt nur um ein $öcr=

fetjen in ber ^afjrc^al)! ; in ber uns foeben gugcljenbcn fdiönen ©eparatau^gobe ber .SBriefe

9tid;arb SBagncrs an Otto äl'ejenboucf, Ijcrausgegcben üon SUbert §etn|' (iljarlottcttburg 1898,

ift auf S. 81 bk irrige Zeitangabe berichtigt).
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bie oon anberen 23ötfern gar nid)t oerftanben rotrb unb ben jetzigen

SDeutfdjen fetber abljanben gefommen p fein fdjeint — jene gotbfjeüe, burd)--

gegorjrene Sftifdjung oon ©ittfalt, Xiefblid ber 2kbe, betracbjenbem Sinn unb

©efjatujaftigfeit, tote fie SSaguer als föfttierjen Xranf aßen benen eingefdjentt

rjat, toetdje tief am Seben gelitten fjaben unb fief) itjm gleicrjfam mit bem

Säckeln be§ ©enefenben mieber gurren' 1
. 2)em Seben! SSie jebod) mar ba§>

Seben befdfjaffen, meinem ber Stünftler mit innerer Sßerföfjnung fict) mieber ju§u=

menben rjatte? SBar e§ nidjt immer noefj ba^felbe unftete, nur an ©orge unb

©ntbetjrung reidje 5^ücf)tliug6bajetn, mie oor feiner 9iüdfef)r in3 SBatertanb?

Üftur ber @eniu§ oermag fief) ein Seben im Seben, in ber §eimatIofigfeit

bie innere £>eimat §u fräftigenber (Sinferjr ju fdjaffen. £a§ äufcere SDafein

Sßagner§ ftanb 51t ber, bei ber Stbfaffuug feines großen SSerfeS irjn tragenben

unb ertjebenben Stimmung in einem äfjnttdjcn 2Siberfpruct), mie itjn ber

überrafdjenbc Umftanb aufmeift, bafj bie oon itjrem tiefften ©efyalt bi§ in jebe

äufjerücrjfte 53egiet)img fpe^ififd) beutfdje 2>idjtung ber ,3fteifterfinger' — an

bem örtücrjen üDcittetpunft einer fo ganj entgegengefeiten ftultur, in $ari§

gefcfjrteben werben fottte.

5Die erften SSerfjanblungen über ben SS er tag ber ,2Ketfterfinger' mit bem

SWatnjer SJhtfitoerteger ^ranj ©djott fallen in bie foeben gefGilberte ßeit

ber traurigften SSiener ,Xriftan'=(5rfafjrungen, gteief) nad) feiner 9iücE!er)r au§

SBenebig, unmittelbar nacfjbem er oon Xicfjatfdjer auf feinen befcfjtoörenben

S3rief eine abfdjlägige Stntroort ermatten. 3mei fdjnetl aufeinanber folgenbe

ßufd)riften an ©djott (00m 19. unb 20. üftoüember) legen biefem ben ^lan

ber Unternehmung bar. 3n einem Safjre bjoffte er, unter nötiger (Garantie

einer ununterbrodjeucn ruhigen 2trbeit§§eit, ba§ neue SSerf ootlenbet gu rjaben.

,^)Jtit bem 1. Dftober 1862 mufj bie Oper an aüe beutferjen Xfjeater oerfanbt,

unb rjoffentlief) oor Sejember auf allen aufgeführt fein'
2

. Siefe Strbeit»rurje

in 2Bien §u finben, mo er in ber ,ftaiferin ©lifabetrj' nad) feinen eigenen SSorten

,teuer unb miferabet §ugleid)' motjnte unb lebte (@. 341), f)atte er aüe

Hoffnung aufgegeben. Sagegen erraedteu ifjnv feine fürftlid)en $reunbe unb

(Gönner fOJettcruicrj t)k 2tu§fid)t, ifjm für bie näcrjfte 3eit in SßartS ,eine fülle

SSofjnung im ©arten be§ §otet§ ber öfterreidjifdjen iöotfdjaft §ur Verfügung

ju ftetten' 3
. ®r befcfjlofc bemnaef), @nbe be§ 9#onat§ feine «Reife nad) $ariS

über SKainj ju macfjen, um fidj mit bem Verleger «Scfjott in betreff ber

nunmetjr feft befdjtoffenen 3lu§fül)rung ber ,9DJeifterfingcr' münblid) mS öin^

oernetjmen ju fe^en. ^urj oor feinem SScggange oon SSien ereignete fic^

burc^ bie $ürforgc feiner bortigen .'oauptjängerin, ^rau Suife Suftmann,
noc^ ein d^ara!teriftifd)er Heiner Vorfall. ®a aujser Der (Stimmfranfrjeit

1 9HelM'd)c, mdjatb SBagncr in Söanreutl), 2. 62 63. — -' 33vtcfad) an Sdjott, 20. 9?oü.

1861. — ;J 2B. SBei^etnter, ®rle6iriffe mit Dt. SBagner etc. 3. 81.
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SlnberS {ebenfalls nod) aitbere tiefettiegenbe §inberniffc feinem SSBtener 93or=

tjaben im SBege [tauben, fudjtc grau SDuftmann baS, nad) ifjrer Stuf fäffung

fjauptfädjlidtje JginberniS auf ifyre SSeife rjütmegguräumen. ©ic beftimmte

ben SOieifter baju, einer üon itjr üeranftatteten Slbeubgefellfdjaft beijuwotjnen,

bei weldjer fie ifjn aufs 9teue mit jenem Dr. £anStid in SBerütjrnng §u

bringen fudjte. Dfjne eine Uiuftimmung biefeS §erm üermeinte fie in Sßten

^u feinen ©unften nidjts burdjättfetjen. ,9fteine gute Saune', er§äfj(t Sßagncr

fclbft, ,madjte eS mir fefjt leidjt, au jenem Slbenbe JpanSlid fo lange als ober*

ftädjtid) 23e!annten gu betjanbetn, bis er §u einem intimen ©efpräd) ntidt) bei

«Seite üerlodte, in mefdjem er unter Xränen unb <Sd)tud)§en mir üerfidjerte,

er fönne eS nid)t ertragen, fid) üon mir länger üerfannt §u fetjen. ©S fei,

roaS mir an feinem Urteile über mid) auffällig gewefen, gewifj nidjt einer

böswilligen Sutention, fonbern tebiglidj einer 25efd)ränftfjeit feiner Snbi*

ötbualttät bie ©djutb 511 geben, bereu (SrfenntntSgrengen §u erweitern er ja

nidjtS fefjntidjer wünfdje, als üon mir belctjrt ju werben. S)iefe ©rftärungen

mürben üon itjin mit fo ftarfen Slngeidjen üon Ergriffenheit gegeben, bafs id)

mid) 31t gar nidjts auberem aufgelegt füllte, als feinen ©djmerj gu beruhigen

unb tljm meine rüdijaltlofe Xeilnatjme an feinem femereu Sßirfen ju üer«

fpredjen. Süöirttid) blatte id) nod) furg üor meiner Slbreife üon SBien §u er=

fatjren, bafj fid) §anSlid gegen meine 93efaunten in ungemeffenen StuSbrüden

über meine SiebenSwürbigtat erging' 1
.

5lm Sonntag ben 1. 2)e§ember lam er gang uuüermutct in ÜDJaing an,

wo ifjm burdt) ben Dr. §ran§ ©djott unb beffen Familie ein fefttidjer (Smpfang

bereitet rourbe. $ür bie brei Sage feines bortigen SSermeifenS blatte er ein

ßimmer in einem oefdjeibenen ©aftfjof in ber 9iäbje beS alten !^at)nf)ofS

(,©tabt ®ötn') genommen, war aber tagsüber ftets im ©djottfdrjen Jpaufe am

SBetljergarten gu ©oft. 3U oen Mittags» unb Slbenbmarjtgeiten wätjrenb biefer

Xage lub bie §auSfrau, ^rau 93ettt» «Schott, regelmäßig ben jungen SKufif*

bireftor üom SKainjer ©tabtttjeater, SSenbelin Sßeifjljeimer, mit ein, woburd)

unS rcd)t reidjlidje Erinnerungen an biefen furgen ÜDcainger Slufentljalt be*

watjrt fiub. ,3Bie mar id) erfreut', ergäfjtt biefer fogteid) üon beut erften

Slbenb, ,alS id) üon bem Stteifterfingerprojeft tjörte unb feinen fdjon üoll=

ftänbig ausgearbeiteten ^rofaentwurf fat), in ben fid) fdjon fo mandjer SSerS

mit eingefetteten! Hub gar, als er ben Entwurf bann üorlaS unb ©jene für

©jene ber neuen Dper enthüllte! ,2£aS wirb baS für ein f)errlid)cS SScrt

geben!' ertönte eS wie aus einem SJhtnbe, als er mit ber Seftüre gu @nbe

war' 2
. Sie (Stimmung wätjrenb ber 9Kaf)lgeiten fei natürtid) ftets eine feb,r

1 gittert naef) SB. Sappcrts s$ublttation in ber 93er(iner Leitung ,S)a§ Keine Journal'

1895, 9h\ 35 öom 5. gebruar. Sgl. bagu 2Ruf. SBocTjenbl. 1877, ©. 389. — 2 SBeijjfjeimer,

(irlebnifie Seite 81.
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gehobene unb gegen ba§ ©nbe fetjr luftige gewefen, ba ,2ßagner un§ au§

feinem föfttidjen 3Inefbotenfd)at$ sunt Beften gab unb baburd) bie Slnwefen«

ben bei feiner fomifcrjen ©r§ät)lung§lüeife nid)t au§ beut Satfjen famen.' ,5Rac^

foldjen «Späten ging e§ bann an ben $Iüget. #rau Söettt; ©crjott, eine treffe

üdje ^taniftin, fpiefte $8eett)00en§ Dmoll-©onate gu 2Bagner§ ooflfter 93e=

friebigung. 2)ann tarn ba§ türjtid) erfd)ienene ;$Rt)eingoIb< an bie SReifje, au§

welchem SSagner u. a. ben Anfang ber feiten ©jene unb ben Sluftritt ber

liefen fang.' Selber, fätjrt ber rebfelige @rjät)ter in feinem S3ertct)te fort, tjätten

fie ntd)t baZ gan§e 9tt)eingotb bttrdjgefjen tonnen, ba er feit 223od)en einen

.fdjtimmen Ringer' gehabt, unb fidt) batjcr wärjrenb ber üirjeittgotbfjerten
, fo

gut e§ getjen wollte, mit nur neun Ringern Ijabe bereifen muffen. 2(m Slbenb

fanb im StTiainjer Xtjeater eine oon SSeifjfjeimer birigierte Sluffürjrung be§

(bamal§ neuen) ,Drpt)eu§ in ber Unterwelt' ftatt, welcher beijuwofjnen ber

SUceifter, au§ einer Slrt (Sj^e^ oon 2öoI)twotlen für ben jungen ©trigenten,

auf beffen .S^ben fid) entfditofj. ,3d) placierte itm', fo er§ä|lt SSeifjtjeimer,

,in ber $rembentoge, bamal§ in ber SJcitte be§ erfteu langes. SBiber @r=

warten tjiett er bret 9Ifte au§. SDann traf td) ifjn, ber 23erabrebung gemäfc,

brüben im (Safe ^ßart§. 2)ie $red)f)eiten £)ffenbad)§ Ratten ifjn erboft, wenn

er and) beffen wi|tge SinfäHe tticrjt oer!annte.' Sadjenb gratulierte er beut jungen

SJcuftfer ju beffen neuer SBürbe al§ ,Dffenbad)birigent'. 2Bä(jrenb ber $or=

ftetlung rjabe fict) nämlid) ber ®irettor !K:etnr)otb QaüXüafyZ §u SBagner in

bie Soge gefegt unb itjm unter feinen oietfacfjen Slnftrengungen für bicfen

,Drbrjeuö'*(5;rfolg, al§: glänjenbe 21it§ftattung, S3efe^ung mit ben , beften

Gräften' ic, aud) biejenige mit aufgegätjlt, bafc er Sßetfjtjeimcr eigen§ bafür

al§ ©trtgenten gewonnen. Xro| allebem blieb irjtn biefer Dffenbadjabenb

auf lange ljinau§ in wiberwürtigfter Erinnerung, unb er narjm ftcf) ernftlid)

bor, nie wieber burtf) ein Übermaß oon Xeilnatjme für einen anberen fid)

ärjTtltctj abfct)euttcr)eTt ©tnbrüden au§§ufe^en. &3 unterhielt itjn, oon SBeifj*

rjeimer §u f)ören, wie biefer einft, gleich nadj bem ©rfdjeinen ber ,Xriftan'=

£)id)tung, ba er bie üJhtfif bajtt nidjt erwarten fonnte, bie erften ©jenen ber--

felben oon fiel) au§ tu SUJufif gefetjt fjabe (!). @r lief3 fiel) btefe SBerfucrje am
anberen Xage Wirtltd) §ufdjiden unb oeranla^te fogar ben SSerfaffer berfelben

(nadjbem er bereits beim 9Jcittag§ttfd) mehrere Slnfpielungen auf einen ^weiten

Xriftantomponiften' fjatte fallen laffen), fie am $lügel felbft jum Vortrag

ju bringen, ©egen 5lbenb fjabe fid) bie ©efetlfcrjaft int @d)ottfdjen £>aufe

erwettert. $n ,fd)önem ®ranj' rjätten befouberS bie ©amen auf, läng§ ben

SSänben be§ ©alon§ Ijinlaufenben $Mteuit§ ^Pt fll genommen; inmitten be§--

felben l)ätte ^ratt Sd)ott ein ßefeputt auffteüen laffen. ,©arauf lag ba$

9J?anuf!ript be§ ^eiftcrfingercntwnrfy , unb auf inftänbige§ Sitten ber An«

wefenben fanb fid) SBagner ju abermaligem Sßorlefen berfelben bereit. Xroj}

ber Sßrofa ri§ it)r poetifd)er Sntjatt bie s^crfammlnng balb mit fict) fort.

©Iafenap>). »firfiarb apagncv§ ?e6en. IH. 23
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©ar poffierticf) nahmen fid) fd)on 2)aüib unb ber Sfterfer aus, wälrrenb @oo,

©acfjS unb ber bitter tion ©tol^ing, ber nod) ilonrab fjiefe, bereits in bem

itjnen eigenen tieblidjen iMdjte glänzten. 2(1» biefe intcrcffante SBorlefung

eubete, war aber auct) bie ©tunbe ber 91breife Ijerangetommen. Sßagner t>er=

abfdt)iebete fid) üon ber ©efellfcfjaft, bie er fo fdjnell bezaubert tjatte, — einigen

Samen ftürgten bereite beim 2lbfcf)teb bie Xränen auS ben Slugen! — 2öir

natjtnen eilig nod) ein Heines Souper entre nous in bem gaftfreunblidjen

ipaufe ein, bann liefe >f5ranj< ben Sßagen anfüanncn, unb nad) einem fjerjlidjett

Slbfcrjieb üon grau 23ettn fut)r SBagner in §errn ©djotts Segleitung nad) bem

S3al)nl)of, wolnu bereits fein ©epäd gebracht mar. 2113 ber ^Sarifer ßug fid)

in SSewegung fe|te, rief er unS §u: >Sn wenigen SSodjeu auf 2£ieberfef)eu mit

bem fertigen Sftetfterfingergebidjt!«' 1

2)afe SBagner blofe nad) ^ßaris ging, weil ifjm bafelbft in ber öfterreidjtfctien

©ejanbtfdjaft ber ftiHe 9}urjeort angeboten mar, ben if)in gan^ ebenfo mot)l

§err ©erjott in Sftainj ober Umgebung fjätte üerfdjaffeu fönnen, marb fdjon

ermähnt, ßeiber tjatte er auef) Ijierbei mieber bie alte (Erfahrung $u erneuern,

ba§ eS aubere mit bem, wotion für irjn alles abtjing, nid)t ernft genug

nahmen, unb eine blofee ,21nberung ber SSertjältniffe' genügte, um ein if)m

üerpfänbeteS SSort gu mtberrufen. Satfäcrjtid) ift gleidj fein erfter Sörief aus

$ßariS (8. SDegeraber 1861, an Xidjatfdjelj keineswegs auS bem 6fterreid)ifd)en

SSotfcrjaftSl)otef, foubern auS einem ^arifer ©aftbjof, 19 Quai Voltaire, ah--

gefanbt; Don ber oertjofften Verpflegung in einem gaftlicfjeu §eim ift leine

Otebe. ,9ftir gefjt ber $opf um unb um: id) bin franl, ofjne jebe 93e=

quemlicrjfeit, ftetS, üor turpem nod) in Unfidjerrjeit, was id) eigentlich 31t aller-

näct)ft nur beginnen follte. 3efct mill id) benn eine neue Arbeit oornelmten;

baS foß mid) jerftreuen unb tröften.' (Erft gwei Sage föäter (10. SDejember

fommt eS, in Slntafe ber foeben genoffenen gaftlidjen 2ütfnaf)me, §u einem erften

SebenS§eid)en an bie neugemonnene SWainger ©önnerin, grau Söettt» ©cfjott.

©obann entfüinnt fief) wäbjrenb beS Sanuar 1862 gmifc^en il)m unb ©djott

ein lebhafter gefdjäftlid)er SBricftoed^f et , über beffen Snlialt unb ©egenftanb

mir un§ fogleid) närjer unterrichten werben. 2 Unb bod) waren eS eben biefe

§wei ^3arifer SBintermonate, in benen tk £>id)tung ber ,SD2etftcrfinger
< auS

bem (Entwurf üon iljm ooEftänbig §ur SluSfüljrung gebradjt würbe, unb §u=

gleid) bie Xljemen unb 3Jielobieen ber SKuft! ba^u feinem Snnern entfeimten!

©in ferner errungenes inneres ©lud inmitten aller SBcrlaffentjett eines ^etntat*

lofen §Iüd)t(ingS! Slber baS SSerl war reif gur ©eburt unb brängte mit

aller SD^adtjt ^utage. (£r tat baljer für biefe lur§e 3e^ flö e ©orgen für

feine augenblicflic^e ©jiftens beifeite, unb überliefe fid) gan§ jener tiefen

1 SBeipeimer, @. 85/86. — 2 Briefe SBagtterS an ©djott üoin 1., 7., 17. unb 22.

Januar (ß. Äaftner, 93ricfe M. 2Sogncr§ an jeinc 3e ' t9enoffen / © 61)-
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inneren §citei1eit, ofme bie ein foldjeS ©Raffen nidjt mögtid) war. ,5tuS

ber ganzen testen ßeit', fdjreibt er balb barauf an 9Jüaloiba, ,()atte id) eine

einzige ^eriobe, tt)o id) eigentlich erjftierte. ©aS roar, als id) mid),

unter unerhört wiberwärtigen Umftänben, wie jur testen SebenSrettung, in

^ßaris einfdjlofj, um meine >9Jieifterfinger< p bidjten. ®ie oier SBodjen Strbeit

in SßariS waren meine glüdüdjften. Sdj lonnte ben ßauber aber nur er*

fjalten, wenn id) nidjt redjtS uocf) tinfS blidte; fdjliefjlicfj faf) id) feinen

Sttenfdjen mefjr, fonbern nur ©arconS unb (SonciergeS. 2)aS ©ebidjt tjat mir

ungeheure 5're"^ gemadjt; id) glaub', 's ift mein genialfteS ^ßrobuft. ©S

liegt mir baran, aüeS bis gum ©pa'tljerbft fertig ju fjaben, bamit eS ben

nädjjteu SBinter über alle beutfdjen Xtjeater ge^t, worum id) mid) bann gar

nidjt befümmern will. ©S war biefer ©ntfd)luJ3 meine einzige Rettung. 2luf

ein folcrjeS Unternehmen fonnte id) nötige 95orfc^üffe oon meinem SSer»

leger anforedjen, um ein Sßfjr lang wärjrenb ber Slrbeit befterjen §u

fönnen.' 1 2öir entnehmen biefen 2tnbeutungen ben Sntjalt feiner oben»

erwärmten $orrefponbeu§ mit ©djott wäfjrenb beS SftonatS Sanuar. SDaS

@ebid)t madjte täglid) reifjenbe $ortfd)ritte unb näherte fidj bcr SSotlenbung.

,9hm galt'S ein Slföl auffudjen, wo id) bie äftufif ba<m fdjreiben fonnte.' 2

(Segen Snbe beS SftonatS nafmt er 21bfd)ieb üon ben wenigen treuen ^ßarifer

$reunben unb trat ©onnabenb ben 1. Februar bie Üieife nad) SKainj an.

$urj juoor l)atte er — nod) aus ^ßariS— an Cornelius nad) 2öicn bie folgenben

feilen gerichtet: ,*ßeter, t)ör', 9J?ittwod) am 5. Februar lefe id) in Sftaing bei

@d)ottS meine >9JJeifterfinger< oor, — £>u fjaft feine Slfynung baoon, was ba§ ift,

waS eS mir ift unb was eS meinen ^reunben fein wirb. S)u mufjt an bem

2lbenb babei fein. Saft 2)tr fogteid) üon ©tanbtjartner in meinem tarnen baS

pr Steife nötige ©elb üorfdiiefjen. 3n äKaing erftatte \6) S5ir biefeS unb

was 2)it §ur 9iüdreife braud)ft, wieber. £)ieS ift auSgemadjt! 3 er) tjabe fd)on

merjr (Mb fd)ted)ter oertröbett, jefct will id) einmal eine tiefe fjfreube baoon

Ijaben. ^ürct)te feine (Strapaze, — eS wirb, glaub' mir, ein tjeiliger

Slbenb, ber 2)id) alles oergeffen tä|t Stlfo, - - ®u fommft! SBenn

nid)t, bift ©u auc^ ein gewöljulicljer Äerl, etwa zhx »guter ftert<! unb ic§

nenne 3)id) wieber ©ie. Stbbio! ®ein SR. SB.'

Über ®artSrut)e, wo er aufs neue mit bem ©roperjoglidjen ^3aarc

oerfeljrte, 3 traf er redjtjeittg für bie augemelbete 35orlefung am 4. ^ebruar in

ajiainj ein, unb uafjm bieSmal aud) in ©d»ottS §aufe 2öof)nung. 2öer immer

in aKatna üon SSagnerS erftem bortigen 5lnfentl)alt für ben 9JJeifter unb fein

SBerf Sntereffe gefaxt, war oon <5d)ott ju biefem 5Ibenb eingetabeu unb ber

1 9tn 9Jtatoiba ö. flccijjenDug, in ber geitf^rift ,Cosmopolis' 1896, Vol. III, 9h-. 8,

<B. 564/65. — 2 (gbcnbafelOft, ©. 564. — 8 gjgi. 33trief an ^ronj @rf)ott, batiett aud .Aar Ig«

ru^e, 2. Februar 1862' {ftaftner, »riefe 3iicl)arb SBagnträ Seite 61 .
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Moment be§ 93eginne§ würbe oon allen Slnwefenben mit größter (Spannung

erwartet. ,2ßir Ratten aüe fdjon '»piafc genommen', ergäbt SBeifjljeimer, 1

,wät)renb Söagner nod) im (Salon auf unb aö ging, oon geit §u $eit un*

rufjtg naefj ber %üxt unb bann nrieber auf feine Wjr fetjenb. ©nbtid) erklärte

er: >3ßir muffen nod) ein wenig warten, benn ßorneliu§ ift norf) nierjt ba!<

Scfj fagte: >2)er ift ja jeijt in S£ßten!< worauf Söagner replizierte: >9ton, in

jeber SDcinute mufj er fjier gur %üx t)erein!ommen!< ©leid) barauf f topfte

e§, unb — $eter ßornetiu§ fdjritt in ben (Salon, bitten im SSßinter war

er oon Söien nact) SKains gefahren, um ber erfreu Sßortefung ber )9JJeifterfingcr<

beizuwohnen! ®r fjätte fdjon oor einer (Stunbe ba fein muffen; ha jebod)

ber 9tt)ein fjeftig mit ©i§ ging unb bie (Sdjiffbrüde abgefahren war, muffte er in

haftet fotange warten, bi§ ber Stampfer tarn, weldjer ben SBerfefjr gwifdjeu ben

beiben Ufern »ermittelte. >3)a§ nenn' ic£) XreueU rief Wagner, ©orneiiuS

freubeftraljlenb in bie Slrme fdjtiefsenb unb itjn ftürmifd) lüffenb, Wä^renb Wir,

bie Wir erft ftarr üor ©rftaunen bagefeffen, nun aud) aufjprangen, ben lieben

f^reunb §u begrüben, 2 ber wie in einem ßauDerntärdjen ptötj>{idj in unferer

9Jütte erfdjien. SDann begann enbtid) Sßagner feine SBorlefung, bie fidjerlid)

feiner ber 5lnwefenben wäfjrenb feinc§ £eben§ üergeffen rjaben wirb. Sie

ÜJJobuIatton§fäf)tgfeit feiner (Stimme war fo grofj, ba§ er balb nid)t metjr

nötig t)atte, bie. Hainen ber fjanbetnben ^erfonen einzeln gn nennen; jeber

wufite gleid): ba§ ift jefct ©üa, ©toljhtg, ©ad)8 ober Rogner, bie ha reben,

unb gar erft bei £)aüib unb 23edmeffer war in feinem (Stimmtlaug jebe 95er=

wecrjfetung mit ben auberen abfolut auSgefdjfoffen. (Selbft in bem lebhaften

2)urd)einanbergerebe ber SJieifterfinger ljob ficrj jeber oon bem anbern fo

beutlid) ah, bafj man ferjon ein förmlid)e§ (Snfcmble §u ljören glaubte, ba§

bie 3ut)örer mit fidj fortriß unb fie §u ftürmifdjen Äunbgebungen üerantafste.

sJM)rmal§ muffte er warten, bi§ biefe fid) wieber gelegt rjatten, ef)e er in

feiner rljetorifdjen SSirtuofenleiftung (benn eine fold)e war c§ im eminenteften

(Sinne be§ 2Sorte§!) wieber fortfahren tonnte. «Soll id) nodj fagen, wie

bejaubernb er im zweiten 51ft bie (Stelle: >2Sie buftet bod) ber $tieber<, ober

im brüten bie Slnfpielung (SadjfenS auf >Xriftan unb 3fotbe< la§, unb wie

innig bie SBort ©üa§ wäl)reub be§ einigen Quintetts ü)tn üon ben Sippen

floffen? Gebern ber 5Inwefenben war e§ am (Sdjluffe biefer uuüergefjlicrjen

Sfteprobuftion tlar, ba$ er an ber Sßiege eine§ mäd)tigen, epodjemadjenben

®unftwerfe§ geftanbeu, unb oergnügt lädjelte fein gtüdlidjer Snfjaber, §err

$ranz (Schott, üor fiel) f)in, bem üiele SSorte zu madjen einmal nidjt üer*

gönnt war.'

Sftacf) 3öeif3l)eimer wäre aud) baZ jetju 3af)re fpäter burcr) 23eröffentlicf)uug

befannt geworbene ,?(tbumbtatt' für ^rau %üty ©a^ott in eben biefen

1 Seif5l)eimcr, Seite 88 90. — 2 govitclius war au§ Tla'm^ gebürtig.
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Xagen entftanben, in betten ber Sfteifter bis §um Stuffiuben einer eigenen

SSotjuung ber ©aftlidjfeit be§ prächtigen §aufe§ am SSeifjerg arten genofc.
1

^atürlid) waren fogleid) bie nädjften Sage ben 9cad)forfjungen nad) einem

paffenben, oon ber Shtfjenwett nngeftörten Unterfommen in ber Umgebung

öon äftains gewibmet. ,33on bem geräufdjüolien ÜJJatng warb Slbftanb ge*

nommen, unb aud) oon SßieSbaben, ba§ ir)m wegen feiner 23abe=haute volee

nid)t fompatl)ifd) mar. £)afür gefiel itjm eine Heine 2öot)nung in 33iebridj,

unterhalb be§ f)er§ogüd)en ©d)loffe§ bicrjt am sJtt)ein. @ie enthielt nur brei

Zimmer im erften ©tod bed Kaufes, wooon ba% erfte, ber Salon, in ben

©arten unb nad) bem @d)loffe (be§ §er§og§ oon -iftaffau) faf), würjrenb ba§

§weite unb Heinere britte, weldjeg er al§ ©djtafäimmer ju benutzen gebaute,

bireft über bem 9tf)ein lagen.' ßroifdjen oem £>aufe unb bem $luffe lief

nur ein gan§ fdjmateS Ufer. ,§ier mietete er fid) ein, liefe oon einem

Xapejier bk $enfter mit SBortjängen unb bie Xüren mit Sortieren oerfetjen

unb erwartete oon ^3ari§ bk Slufunft feiner Sttöbet.' Sn ben acfjt bi§ §erjn

lagen big SD^itte Februar fjoffte er mit ädern fertig §u fein unb feine Arbeit

an ben ,9)ceifterfingern' in Singriff §u nehmen. 33i§ bal)in oerblieb er teils

in SJcainj, teils in S3iebrid), im ,©uropäifd)en Jgof, bem 23at)nf)of gegenüber.

©f)e er befinitio nad) S3ie6rtcf) 30g, oeranftaltete bie Familie Schott (immer

nad) ben Angaben 2ßeif$i)eimer3) nod) eine größere ^eftticrjfeit ju feinen

<S£)ren, wobei ben woljl tjunbert ©ingelabenen wieber bie ,9)tafterfinger''-2)id)=

tung gelefen werben füllte (?). Unter ben äatjtreicfjeu ©äften biefeS SlbenbS be«

fanben fiel) aud) ber junge 9xect)t§praftttant Dr. $riebrid) ©täbel au§ ©arm-

ftabt, ein ,fet)r fähiger Äopf, ber über eine präjife ©iatettif oerfügte', 2 unb

SBilljelm Harburg er in Wlain%. ,2et3terer war fdjon lange ein gtütjenber

3Serel)rer JBagner§ unb bat mid), it)n oorljer mit it)m befannt ju machen.

5d) bezeichnete ifjm bie ©tunbe, in welcfjer SSagner mit mir ben SBeüjergarten

paffieren würbe. 2>ort rjatte ^arburger pünttlid) Slufftellung genommen unb

war bann wäfjrenb feiner SSorfteüung fo ergriffen, bafj er fein SBort tjeroor*

bringen tonnte. SSie ein Sßunber ftarrte er SSagner an unb brüdte feine

9\ed)te.' ©ine fernere, bem üüfteifter fet)r liebe 23etanntfd)aft biefeS 9lbenb*

war $rl. 9Jcatt)ilbe ülftaier, mit ber er märjreub feines gangen 93iebridjer

StufentrjaltS einen freunbfd)aftlidt)en SBerfeijr unterhielt, unb bie it)tn jettlebenS

bie treuefte, oereljrungöüoüfte Ergebenheit bewatjrt t)at. <5ie rjatte Slrttjur

©cfjopent)auer perföntid) gelaunt, mochte nun gern auö) beffen großen @e--

finnungSgenoffen !ennen lernen unb bat 2öeifel)eimer bie§ oermitteln §u wollen.

7
@ie erhielt ©inlabung 31t bem beoorftefjenben ^eft, unb im oorauS madjte

1 (£r gibt an (©. 9ü feiner ,@rlebniffe'), gtetcf) am 2age nad) ber ^orlciung ber

,9Jtei[terfinger'*2)id)hmg ; aber baä Satunt biefex ^ortefung jetbft i[t bei iluu (©. 88) mit!»

fiirlicber unb ungenauer SS?cife auf ben 31. Januar öertegt, — mav natüdid) aud) ber

baraud abgeleiteten Datierung jcben SBert benimmt. — - SBeifjbeimer, Seite 107.
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idj äöagner auf if)r ©rffeinen aufmerffam. 211» fie fam, faf$ er in einer

ber mit fdjweven Sßorfjängen üerfetjenen ©eitennifcfjen be§ ©alonS. S5ortl)in

führte td) fie, öffnete ein wenig unb fagte: )§err SSagner — $räutein 9)iaier<,

fdjob ©dtjönmattjilbdjen tjinein unb fdjlofc wieber ben SBorfjang. ©o lonnten

fie fiel), öon ben öielen im ©aton auf' unb abwogeuben ©äften ungefetjen,

befannt machen unb ficf) ungeftört auSfpredjen. ©r tüljmtc mir bann itjr

>gefcl)eiteS ®eficf)td)en< unb tfjren feinen Salt.' «Soweit S33ei^I)cimer§ ©r=

gätjlung, ber über ben weiteren Verlauf biefeS SlbenbS merfwürbigerwcifc

nict)t§ weiter gu berichten weift, als bafj ein oon itjm melobramatifd) Eom*

ponierteS Jpcinefd)eS ©ebidjt ,3)ie SBattfcrtjrt nacfj Äeotaar' burd) einen beliebten

SRainjer ©djaufpieter bellamiert worbeu fei, wofür Söaguer biefem beibe

<gänbe gefdjüttelt unb aucfj für ben Stomponiften ein aneilennenbeS 2£>ort

gehabt fjabe. £>b er hingegen cor biefer Überfülle ber ©afte 51t ber geplanten

nodjmaligen SSortefung feiner 2)id)tung $u bewegen gewefen fei, täfjt er

fd)tief$tid) batungeftellt, unb eS erfdjeiut uns aus metjrfadjeu ©rünben fet)r

unwarjrfcfjeinlid).

(Solange feine aus ^ßariS erwarteten ÜD?öbet, feine 33üdjer unb fein

©rarbflügel nod) nid)t angelangt waren, füllte fid) ber äfteifter in feiner

S3iebridjer SSorjnung nid)t fjeimifd). ©r worjnte unb fpeifte einftweiien im

,@uropäifdjen §-of. ,2tuf feinen Söunfct)', ergärjlt SSeifjrjeimer, ,würbe if)m

bafetbft in einem gimmer neben bem ©peifefaal gebedt, wo ifm ein junger

Kellner bebiente, welcher, wenn SBagner bei guter Saune war, mandjen guten

SSi| oon ifjm §u fjören befam; benn er liebte ei, M Xifdj §u fdjerjen, unb

ber gutmütig täcrjetnbe Äart war ftetS bereit, biefen Ijarmtofen ©djergen

als gefügiges Objelt p bienen.' ,9cacf)mittag§ lam er gewöfmlidj nad) ÜDcainj,

wo td) itjn im »Safe $ariS< traf. 9lad) einem 93efucf) im SSeiljergarten' (bei

©d)ottS) ,obcr and) bei ber gamilie SJJaier 1 begleitete icfj itjn nad) ber 9?f)ein=

brüde, wo baS 83iebricfjer Solalboot anjurjaften pflegte, ober, falls eS fd)on

abgefahren war, rjiuüber nad) beut $afteter 23afjnt)of.' ,SB8ätjrenb biefer

$ebruartage fummte unb gärte eS gewaltig in feinem ®opfe unb 511 feinem

größten Seibwefen war er immer nod) am üftieberfdjrciben beffeu üerrjinbert,

rcaS it)n fo fefjr bewegte.' 211S er einmal wieber abenbs mit äßeifsrjeimei

über bie 9\t)einbrüde ging, fiel biefem auf, bafj er mehrmals ein äftotio oor

fiel) f)infummte, üon bem er aber immer nur bie erften üier 9?oten marfierte:

eS war ber SlnfangStaft beS ,9tteifterfinger' = $orfpietS. Slnberen £agS geigte

er itjm auf einem Sölatt bie breite gortfetjung beS SDZotiüS, barunter fjabe

and) ferjon baS gweite Xljema in E unb bk djarafterifttfdje Xrompetenftelle baS

1 SOtatbitbc Wlaxtt lebte mit ifjrcr SJluttcr unb itn'en ©cfdjtüiftcnt in einer freunöiidjen

SBo^nung ber S'ortljäuier Strafe 9?r. 13, in ttjeldjer bet SDteifter Bei feinen häufigeren S8e=

jucf)cn in SRainj fpäter jogar einmal eine Sftadjt äugebrndjt r)at.



Wnfunft ber Sadjcn au>? $oti$. Unterbringung im ftelterfjau*. 359

,£önig £aüibs'-'2J?otirj) geftanben. 1 SBieber ein anberes äftal fjabe er SBagner

im »(Suropäifcfjen £>of bei Xifdje gefunben: biesmal fjabe er aber leine (Späfje

mit Sari gemacht: feufjenb tjabe er üor bas $enfter gewiefen, wo eine gonge

Sßagenburg oon Stiften aufgefahren ftanb. ;
@rftaunt rief icf): >bas finb boct)

nicfjt aflesSljre <5acf]en?< ©r: >©ie finb es, unb mit biefer SOcaffe $eug mufs

icf) in ber SSelt IjerumfarjrenN 3$: >®as getjt aber nicfjt pr Raffte in Stjre

2öof)nung.< @r: >2Sas nicf)t f)ineingef)t, mufj brausen bleiben ober fonft roo

untergebracht werben*' 2 Seiber mar im §otel fein ^la| für bie überflüffigen

Stiften unb haften; bagegen wufjte ber SBirt in ber Sftäfje ein geräumige«

Stelterfjaus, beffen 93efifeer bereitmilligft bie (Erlaubnis jur bortigen Unter

=

bringuug ber Sacfjen erteilte. 9iun mürbe bie SSagenreifje nacfj jenem SMter*

l)aus in ^Bewegung gefegt unb bortfunein alte§ abgefaben, ber $lügel aber gleicf)

in bie Söofjnnng transportiert unb in feinem Slrbcit^immer mit ber $Insficf)t

auf ben 9?f)ein; gur Slufftellung gebracht. 9)7it ben Arbeitern §urücfgeferjrt,

fjabe er nun biejenigen Giften aufmachen faffeu, in welcfjeu er bies ober jenes

§u feinen arbeiten Unentbcf)r£icf)e eingefcfjloffen glaubte, worauf er fie entließ.

,(Ss gab bann ein recfjt langes unb recfjt unerquicfficfjes ©udjen: tarn etwas

jum SSorfcfjein, bas er nicrjt brauchte, fo marf er es unwillig auf bie Seite,

wo fiel) fcfjon ein fjübfcfjes ^aufteilt aufgefammelt fjatte. llnglücflicfjerweife

fam itjm, als er fiel) fcfjon in eine merflicfje SBut hineingearbeitet fjatte, fein

eignes fcfjönes unb fefjr arjnlicfjes ©ipsmebaillon an bie <panb, welches er

gerabe unwillig fortfcfjteubern wollte, als icf) rettenb ba-$wifcfjenfurjr unb

es auf bie ftelter lehnte.' (Unbegreifltctj bleibt babei nur, wesfjalb er bis

barjin ben müßigen gufdjauer gcfpiclt unb nict)t auef) fcfjon bie übrigen,

ben ÜDcetfter beim Sluspacfen beläftigenben ©egenftänbe fief) einzeln fjatte

1 SBcijjfieinier fitüpft baran bie unglaublid) nait>e Betrachtung: ,@r fdjricb at)"o bie

©inteitung guerft, nod) er/ er eine S^otc mit Xejt fomponiert tjatte ! grei au§ bem Äopf
fdjuf er bie 9ftotiüc, unb roaS bei bem §roeiten ;9!Kotiöe) am meiften überrafcfjtc , mar ber

gtüdlidje ^ufat! (!!', ba% fpäter bie Sßorte in 2Balir)er3 ^rcillieb genau auf biefc munber*

üofle SJMobie polten! Sicfjerlid) backte er bei ber Äoujeption ber Ginfeitung noer) nidit

im entfernteren an jenes! $rei<§lieb im brüten 2(ft!' So gu lefen in feinem Surf)

©. 94! — - SBie bie üoranftcf)cnbe Steflerjon über SSagnerl &ompofitionsmeife in f ii n ft =

Icrijdjer §infid)t, fo bemeift biefer Sttalog in begug auf bie menfdjtid)=.perfönticb
/
cn

Sdjicfjafe be§ SfteifterS bie unbegrenjte .frarmlofigfeit be» ©tjfiljletä. (Seinen eigenen uer

rounberten Stitdrufen jufolgc mar er budjftäblidj ot)nc jebeS ©efütjt baüon, bafj bie oon ibm

fo gemüttief) aufgefaßte $8iebricf)cr Sebenlepifobc ben — jnjeimatigcn! — tragtfe^en $Us

iammenbrudi, bie ßerftövimQ unb Stuflöfuug cineö jahrelang geführten ganjen § au ^ s

f)altc^ jur Borausfet^ung fjatte, bafj SBagner in biefem 3(ugenblid ob,nc jebe .s>ciinat mar

unb fid) auf ber btonen öoriibcrgeTjenbcn 9iaft einer unfteten, ausfidjt^tofcn Säuberung bc*

fanb! 9(Üce bic^ fatj er, meil eä ber 9Keifter — ftet£ uncnbtid) ertjabeu über fein unroäx»

bige^ Sdüdfat — äiinerlid) mit ©etaffenbeit unb fclbft .sjntmor ertrug, nun aud) für etroa3

ganj 9?atürlid)c§ , itjm ©egiemenbeg unb SHngemeffeneS an!
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reiben laffen , beoor fie ,uumitlig beifeite gefdjteubert' waren !) SSätjrenb

nun Sßagner eifrig nad) einigen 33üd)ern fudjte, bie er burd)au§ nötig tjatte,

fei ein Wann in ben Üiaum gcfommen, auf melden bie l)ier fid) abfpielenbe

©gene fidjtlicfjen ©inbrucf machte. @3 mar ber Äeflerbefifcer, ein gemütlicher

9ir)einiänber, ber ben SDceifter atsbatb nad) bem SMiefmebaiUon erfannte

unb nad) ootlenbeter Arbeit itjm 51t ©f)ren ^fafdje auf $lafd)e feines befteu

3ot)anni*berger§ auffahren lieft, bie er eigenrjänbig au§ bem fteücr jum

33orfdt)etn braute, ©in gebedter Xifcfj mit SBurft unb ©d)inren üerooll--

ftänbigte bie improüifierte 33emirtung, unb ein über ba% anbere äftal rief ber

freunblidje 9Jtann babei au§: ,3d) fann'§ gar net fage, tt>a§ id) midj freu',

ben 9Jcann leibhaftig öor mir 31t felje, ber ben £annt)äufer unb ben Soweit*

grin gefdjruome
!

'
*

Sie näd)ften 28od)eu nad) Stnfunft be* 5füget§ unb ber nötigften

Sachen gingen nod) barauf, bi§ feine <gäu*ticf)feit, mie er felbft fagt, ,mit

unfaglictjer ü)Jcüt)e'
2 foloeit eingerichtet mar, ba§ er fie be^ieljen unb an ben

93egiun feiner Arbeit ben!en tonnte, ©aju fam, gegen ©nbe be§ 9Jconat§

gebruar, at§ er anuäfjernb in Drbnung gelangt mar, unermartetermeife

9Jcinna auf ge^n Sage oon ®re§ben au§ 51t ü)m fjerüber. Slugebtid), um
ifjm §u tjelfen, 3 miemorjl er, gerabe je^t, ü)rer Jpitfe am menigften beburfte;

nadjbem er aüe§ Nötige unter unsürjligen Söefcfj tu erben fid) bereite felbft

befdmfft. 9fcäct)ftbem, um itjn üon ber £auptmaffe ber, in jenem Äelterraum

abgeftetlten ©adjen p befreien, meldje fie für il)re ®re*bener Ginridjtung

beftimmte. @ie tjatte babei im Sinne, itjm für feine bemnäd)ft §u gemärtigenbe

üöHige $mneftierung auf alle gälte bafelbft eine £)äuslid)ieit §u bereiten unb

ifjn baburd) roomügtid) ganj ju fiel) lunüberjugie^en. 2lud) tiefen ©ebanfen

(eine 9cieberlaffung an bem JDrt feiner frütjeften Äinbljeit!) tjatte ber SOceifter

atlerbingä, gute^t nod) üon SSenebig au§, gegen Xict)atfcr)ef ausgefprodjen, 4

unter bem öinbrud ber legten Satjre it)re§ gufammentebenS aber bod) üöüig

abgefdjnittcn unb aufgegeben. Söeifjfjeimerä ©r^äljlung über biefen 93efud)

Zinnas enthält gar mandjeS 23e(ef)renbe über bie 5lrt itjreä beiberfeitigen

^öerfet)r§. ,©0 fefjr ü)n ber gutgemeinte Überfall rüfjrte, fo üerl)et)lte er mir

bod) nid)t, tote ungelegen er iljm fomme. (£§ mar mir ergö^tid) ju fetjen,

mie er fid) jufammennatjm unb fid) fidjttici) bcmüfjte, al§ tiebeootler ©atte

1 So cr§äf)lt S3cif3f)eimcr, @. 95/97 feiltet S3ud)C!?, mit ber begeifterten öüijufügung: ,3Bet

niemals ed)tcn ^of)annieberger 31t trinfen baz ©lud baite, fann fid) üon ber .vcrrlidifeit

unb bem SSert bie)c? Söeinci faum eine 58orfteUung mad)eu unb jomit aud) nid)t ermefjen, mie

generöä biefe ©inlobung gemeien i[t!' — - Sörieflid) an Üiödel, <&. 74. — 3 gbenbaielbft. —
4 Söricfticf) an %\d)at)d)d, 27. Sept. 1858: ,Qd) jettji mödjte mid) gern auäj in Sre^ben
nieberloijen, natürlid) nur um ju örioati)iereu. Gine ,'öeiiimt mufe man bod) am Gnbe !)aben

unb id) l)abc nid)t^ gegen Bresben, überall fonft märe id) bod) eigentttdj fremb . .
.'
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unb gemütlicher §au§oater gu erfdjeinen. (5r üefj falte Speifen au§ bem

£otet bringen, bereitete felbft ben Xee unb fott ein fjalb ^utjenb ©ier baju;

benn and) id) mufjte mit cffcn unb fjernad) ber $8orlefung be§ >9Jceifterfinger"

©ebtdjts beimot)nen, meldje» feine grau nodj nic^t fannte. ÜDcit 33ef)agen

fd)tüpfte er in einen feiner berühmten Samtfdjlafröde unb §og ein baju

paffenbcS Barett über ben ®opf, morauf bie SBorlejung begann. £er erfte

3Öt üerlief of)ne Unfall, obmof)! $rau SOcinna tjicr unb ha einige fragen

einwarf, bie ü)n §u eigentlich überflüffigen Erörterungen nötigten. SSor beginn

be§ gmeiten gab er eine 23efd)reibnng ber erforberliefen 2)eforationen: >redjt§

ber (Sdjuftertaben be§ §an8 <&adfi, linf» ba§ §au§ ^ognerä, unb nad) bem

§intergrunb läuft eine ettna§ eingebogene Strafe« — )tlnb fjier fifjt ba§

^ublifum', fdjattete grau SJcinna ein, mäfjrenb ein oon il)r gebref)te§ 93rot--

tugetcfjen über 3Sagner§ Sftanuffript rollte — bie SSorlefung mar au§. (§&

entftanb eine peintidje ^aufe. ®a id) bie geit gefommen erachtete, nad) 9ftain§

äurücfjufefjren, moHte id) aufbrechen; SSagner beftimmte mict) jebod) §u bleiben.

<Sef)r nacfjbrücftid) unb mid) feftljaltenb fagte er: >231eiben <Sie um ©otteä

willen nur biefen Slbenb ha\< Sd) blieb unb bemühte mid) nad) Gräften,

eine beffere (Stimmung fjerbeijufüljren. Seidjter, al§ idj mir§ bacrjte, gelang

bkZ: benn id) fing oon ©uftati Sd)mibt§ neuefter Oper >2>ie SBeiber oon

2ßein§berg< §u erjagten an, meldte bemnäd)ft in ÜJiaittj jur Sluffüfjrung ge=

langen füllte. 2tu§ ben groben fjatte id) manerjeä im ®opf behalten unb

oerootlftänbigte bafjer meinen 23ertd)t am Flügel burdj Söiebergabe ber fd)önften

(Stilblüten ber (Sd)mibtfd)en 9Jhtfe, metdje nid)t oerfeilten, bie größte Reiter*

feit §u ermeden. Slll mir einige Sage barauf Sdjmibt in ÜDcainj begegneten

unb SBagner eine Slnfpielung bejüglid; ber Stuffüljrwtg machte, fagte (Sdimibt

in richtiger Sßürbigung feine§ 2Berfe§: >$ommen Sie lieber nid)t — haZ ift

md)t§ für ©ic!f — ®afür aber reifte SBagner mit ÜDiinna nad) 2)armftabt,

wo ScfjinbetmeiBer gu feinen ©l)ren eine 51uffül)rung be§ >9?ienäi< oeranftaltet

fjatte. 1 2tt§ ba§ ©tjepaar mieber oon ®armftabt nadj ÜJiainj fam, traf id)

beibe im >©afe $ari§<. grau Sftinna fd)roclgte in ©riunerung ber fdjönen

Xage in ®re§ben, al§ )9Hienjtf bort neu mar; immer r)abe fie bebauert, ha$

^idjatb' nid)t nod) >ein paar folc^er Dpern< gefdjrieben ^aht; mäfjrenb tyt

©ema^l mir bemerkte, bie Dper fei itjm faft fo fremb oorgefommen, als märe

fie ba§ 323er! eine§ Ruberen'. 2 (Sef)r fd)ön unb objeftio fpridjt ftc£> S^agner

im öerbft be^felben Sal)re§ 3 in einem nad) SBrüffel gerichteten ^Briefe über

biefe§ ,2Berf eine§ Stnbereu' au§. (Sr nimmt e§ gegen ben allgemeingel)altenen

SBortuurf §u großer Sänge in Sd)n|; was t>aZ ^nblifum im ,9tiensi' er=

fdjöpfen fönue, fei üielmefjr nur bie ftarfe Slntjäufnng ber ßl)or= unb 3)?affen=

1 Sgl. ben 93rief an grau SBetty «Schott bom 22. Februar 1862. — - SBeil^cimct

@. 101/103. — 3 93iebri4 26. D!tober 1862, bricflid) an §crrn Qfulcä öuittanmc in Sövüffel.



362 23ortefung bei* ,99teifterfingec' in ftorlgfitye.

effefte. 3n tiefer §infid)t fei ber britte 5l!t ber geiler in ber Dfonomie

beS ©angen, unb rein mufifalifd) genommen, müfttc man münferjen, ifjn

gang ausfallen 51t fetjen, um nad) bem glängenben unb erfdjütternben ^weiten

Slfte fofort ben ruhigeren fanfteren ßfjarafter beS tiierten eintreten 51t laffen.

3)a er aber bramatifd) §u midjtig fei, Ijabe er ifm gulefjt in ©reSben wenig*

ftenS fooiel als möglid) gefürgt. ®ie fo gefügte Partitur befit^e gegenwärtig

§err <Sd)ott, tion ifjm fönne fie für bie Beabfidjttgte Sörüffelcr 2Iuffüf)rung

belogen werben, ^ebenfalls fjaben ©ie fid) an bie föürgungen ber beutfdjen

Äapeflmeifter burdjauS nidjt 31t fjalten; fie finb rot) unb finnloS wie aüeS,

wa§ tiefe sperren tun. 95on mir rühren fie nidjt I)er.'

SBon 23iebrid) aus machte SBagner batb nad) Zinnas Stbreife nod) einen

23efud) in ®arlSruf)e, wo er am 7. äftärj bem ©ropersogtierjen 5ßaare,

einem früher gegebenen $erfpred)eu gemäfj, feine ,9fteifterfinger'=2)id)tnng üor-

tntg. ,2)ie ©rof^ergogin üon 23aben', fo teilt er fid) barüber an SBefenbond

mit,
,
glaubte in meinem Rogner, ben id) mit befonberer Söärme las, eine

mir wohltätige SebenSerfafjrung gu er!ennen, unb forberte mid) fdjliefjlicfj

auf, auf einen oorjüglidjeu ^Repröfentanten für biefe SftoÜe bei ben 3(uS*

teilungen gu beuten.' 1 SSon irgcnbweldjem tatkräftigen Eintreten für ben

sDMfter ober fein im ©ntftefjen begriffenes Sßerf war feine 9tebe. ,@e. $gt.

§ol)eit ber ©ropergog $riebricf) unb 3f)re Ägl. £>ofjeit bie grau ©rof? 5

fjergogin geruhten gwar' (nad) Söeipeimer) ,biefer SSorlefung mit beut febfjafteften

Sntereffe 31t folgen unb SBagner Ijutbooüft gu banfen, tieften jebod) ben beut*

ticken Hinweis (?) auf feine beträngte Sage unt tie ^otmenbigfeit ter Jpitfe,

orjne metdje er fein 2öeri ntdc)t beenbigen fönne, leiber unberüdficfjtigt. (Statt

ber gebjofften §ilfe (?) tjatte er nod) bie 9xeife= unb StufentljaltSfpefen (!!) §u

tragen, ©ans entmutigt fam er §urüd unb madjte feinem Unmut über baS

gerjlfcfjlagen feiner (Erwartungen (?) in uidjt wiebequgebenben StuSbrüden

Suft.' 2 Sc|tereS gwar bürfen wir hä bem lebhaften Naturell beS SSKeifterS

aufs Söort glauben, ba er mit bem SluSbrud feiner (Empfindungen 51t leiner

geit §urücft)tett. ©agegen aber tjat bie gange übrige (Srjätjtung eine fo

fpegififdj 2öeift[jeimerfd)e, b. tj. unöoruefjtne Färbung, taft in it)r um fo

oiel weniger — ja lurj unb gut, gar nicfjtS — SSagncrifdjeS enthalten ift.

(Sinen ,teutlid)en §inweiS' auf feine beträngte Sage fjat Wagner beut ©rofj*

t)er§og bei biefem §tnta| gewifj nid)t gegeben, fdjon aus bem einfadjen ©runbe,

weil er baju gerabe biefem fürftüdjen ©önncr gegenüber, ber feine Sage bod)

watjdid) genau genug rannte, üiet gu ft 1§ war! Seiber wufjte er ben an

fid) wofjimeinenben Regenten turdj ben in ÄarlSrurje , einer waljrfjaft päpft*

tidjeu ©ewiffenSmadjt geniefjeuben' 3 (Stuart ©eurient fo fein
-

gu feinem Nad)--

1 Sörieffid) an SBejcnboncf, 20. Qüü 1862. — 2 gBetpeimer, ©. 146. — 3 Söulotx? an

9t. ^oI)I, %eue ©eutfdje 9tunb^au 1894, @. 688.
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teil beeinflußt, bafj er mit feinem bieämaligen SBefueJj buretjaus' leinen weiteten

©ebanfen oerbanb, als lebiglid) bie oerabrebete SBorfefung feine! ®ebid)te§.

3)a§ f)atte er fdjon feit lange nachträglich erfannt unb eingefefjen: Seürient*

anfct)einenbe freunbfct)aftlid)e £eilnaf)me, bie ifjn einftmols bei beffen 3ürict)er

23efud) (@. 150) baju oermodjt, feinen ,Xriftan' fyoffnungeoott für Sarl§rul)e

gu beftimmen, fjatte ifjren matjren ©runb Bereits bamal§ nidjt fo fefjr in irgend

welcher att=anf)äng{id)en Ergebenheit oon feiner Seite, fonbern einzig in bem

au*geforod)enen Sntereffe be§ ©roB^er^oglicrjen $aare§ für ba§ Schaffen be§

SüieifterS getjabt. ©et)r balb nad) jenen» erften SBereinbarungen mar if)tn tk

fdjredfjafte 33orfteHung gelommen, ein mad)fenber (Sinflujj SßagnerS fönnte

bie Autorität feiner eigenen Stellung gefätjrben, unb feitbem mar jene frühere

Xeitnatmte in eine ©iferfudjt umgefd)tagen, bie fid) bem arglofen f^ürften

gegenüber unter ber 2Wa§fe ber $reunbftf)aft oerbarg, um iljr $iel befto ge*

mtffer §u erreichen. ,£>u meifct nidjt', fdjreibt 33ütom au» genauefter Kenntnis

ber SBerfjättmfje an Sßoljl, ,mte er (©eorient) fid) gegen SSagner benommen,

raie gegen ©djnorr, mie er bem (Srfteren ben ^ßroteltor, ber feiner

Äunft mofjlmollte, abföenftig gemacht tjat!' 1 üftan urteile nun aber

banac^, ob fiel) SSagner, bem alle biefe Sejieijungen fd)on feit Saljreu §iemltct)

offen lagen, irgenbmeld)en Süufionen barüber Ijingeben lonnte, unb tote im*

begrünbet bemnad) i>k SSeipeimerfc^en 23ef)auptungeu oon einer augeblid)

oon ßarlSrulje ,oert)offteu £)ilfe', fomie bementfpredjenb oon einem ,gel)l*

fcfjlagen feiner (Srmartungen' finb, ba er foldje mit S3ejug auf feine eblen

©onner bamats unmöglid) Ijegen lonnte

üftod) mäljrenb 9J(iuna§ Stnmefenljeit mar ein S3rief ^Rodels eingetroffen,

baZ erfte birelte £eben§3cid)en feit beffen, am 10. Sanitär erfolgter $reilaffung

au§ balb brei§et)njä|riger öefangenfdjaft. 3U einem ©nabengefud) mar

er nicf)t gu bemegen gemefen; man Ijatte ben Unerfd)ütterlidjen fdjließlid), um
ba* Cbium einer nod) längeren gemaltfamen ©inferlerung 51t oermeiben, oljne

1 dl S. 9xunb)"cf). 1894, ©. 788. — 2 9Beif5ficüncr!§ (grääfjlung oon Wagners SfaSffog uarii

JtarfSrurjc pointiert fid) fdfjlicfsticf; auf eine tDofiffeife ^rafyterei bamit, bafi iijtu ber 5Dtei[tcr

gejagt: oljnc baä öon ifjtn Sftitgenommcnc ! Wäre er auf biejer 5a *) l't in bie größte

5Scrtegenr) cit geraten! .^d) tjatte if)n nämlid)', jo fügt Sßeifjfjcimcr ertäuternb Ijütju, ,in

ber 33aljix oon SJiainj bi§ Cfttjofen* begleitet, unb ba er faft ganj ofjne ©e(b mar, fdnittete nli

ifjm oor beut 9(ui?ftcigen nod) ben ^nfjalt meines Portemonnaies in t>c\i §ut'**
* DfUjofen bei 3Raing — SBeifjIjeiinerS ©c6urt§ort unb gamüien;23ot)ufH$- — ** feiber üt SBeiffteimet

bet einzige ©eiräljrämann für biefe ton itjm mitgeteilte Hatfadie, unb eS feljlt mtfl jebet ?Inl)iiitcMinit ju ifivev

ftontrole. 2)abei bricht er feiner 2tncfbote bie €pi^e ob, intern er bie f auptfacljc toeglä§t, bie ben Vinv bot

?lllem intcreffieren würbe: was benn ber TOeiftcr auf feine naiöe ^anblung erroibert, getagt ober getan
f\abe? ©eine @efd)idjte fdjließt bemnad) nidjt, toie fonft afjnlidje ?(nefboten auä bem 8eBen gto^tt ißättnet mil

irgcnbroefd)cr Sftion ober Üufjerunfl 2Dngnerö, fonbern Mof; SBeifjIjeimerc, unb bem ,auSgefd)iittetcn

Portemonnaie' (mit fefjr ^»eifelfjaftfm Onfjalt, ba fein ^eft^er nidjt oon Cftlionn fam, fonbern baljin

ging') bleibt — gteidifam alfl J>egelfd)em .Portemonnaie an fid)' — bie erfjebenbe .vaitülvoue ^erteilt!
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ein joldje3 ©efud) freigeben muffen, $aft ju gleicher geit erfuhr er burd)

einen Sörief SJtalüibaS tion ätterjfenbug uon 23afunin§ geglücfter gluckt au§

feiner fibirifdjen ©efangenfdjaft unb Stntunft in Sonbon. ,233a§ (Sie mir',

fo erwibert er, ,tion Söafunin fdjreiben, tjat mid) feljr intereffiert. 3d) fat) ttjtt

ganj oor mir: er ift unb bleibt ein foloffater 3tau§. ÜDfan mujj wirftid) ben

Söären jur £anb nehmen, um fid) folcf) eine Statur §u elitären.' Ser gleiten

SBären^atur erfreute er ftdj an Üxüdel. ,Su fommft', fdjreibt er itjm, .wie

au» einem langen SSinterfdjtafe wieber ju Sir; Seine Gräfte finb geftärtt

unb frifcfj erhalten, baut ©einer ungtaublid) fräftigen -ftatur. Su f)aft üiel

gelitten, aber Steine ßeiben tonnen Sir wie Xräume gelten; fie fjaben nidjtä

an Sir geänbert.' 51ud) itjm fetbft ftanb bie ^Bewilligung einer straffreien

SKüdfetjr nact) ©adjfen enblid) — nact) ebenfalls beinahe breijet)n Sauren!
— natje beoor, gerabe §u einer ßeit, wo er am wenigften bat-ou ©ebraudj

^u machen gebaute. ,3d) üertauge oon ber ÜEßelt burd)au§ nichts meljr, al§

bafj fie mict) ungefdjoren täfjt, um ba§ einzige mir taugliche ©lud, SOiufec

unb @eifte§rut)e 3um arbeiten mir §u gewähren; id) entfoge allen unb jeben

Söe^ierjungen mit Sttenfdjen, tjabe mit einem willigen Sienftboten, einem

§unbe üollfommen genug unb tarnt redjt rootjl ankommen, otjne irgenbwie

3emanben auf§ufud)en ober §u empfangen.' 1 ,2öa§ fonft mein Seben betrifft,

fo fjalte icf) mir bie äftenfdjen fo fern at§ möglich; ba% fagt fdjon bie 2J£at)l

meinet Slföls. Siefe§ fjabe icf) mir nun, mit unsäfjtigen SSefduuerben, t)ier

in 23iebric() §ured)t gemadjt unb barüber ift bie gan§e ßeit bi§ tjeute wieber

«ergangen, beftänbig im $ampf mit Uuannetjmtidjfeiten unb übler Saune,

borgen (13. StRärj 1862) miß id) nun, fo fjoffe id), mit bem ®ompo<
nieren anfangen; e§ liegt mir baran, aüe§ biz §um ©pättjerbft fertig 31t

fjaben. 2 Sn jeber §iufid)t, innerlid) unb äufcertid), ift biefe Arbeit für mid)

\)a% abfoiut 5ftotWenbigc jur ©etbftertjaltung.' 3

2ßa§ un§ burd) 2öeif3l)eimer über biefe, früfjeftenS am 13. Sftärj be--

ginnenbe, Arbeitzeit berichtet wirb, ift oon banfenäwerter Stnfdjautidjreit. 4

,Am ^lügel fitjenb, fdjrieb er oor allem nun bie Einleitung ber >3J2eifter=

finger< in $orm einer fetjr genauen ©ti§§e auf, welche wie ein ®tar>ierau§§ug

auäfat), aber fdjon alle ^erboppelungen unb ^ütlftimmen enthielt, wie er fie

für ba§ Drdjefter au^ufüljren gebadjte.' ,Um eine möglidjft genaue (3tij§e

gu erfjalten, gog er bei Anfertigung berfelben ftet§ baZ Plattier ju 3ftat: er

mu^te alfo beim Entwurf in nädjfter 9Zä^e bei Snftrumcnte§ fein. Um bie§

am bequemften ju erreichen, lie§ er ben Sedel feinet ^lüge§ bis oorn über

bie Saften l)inau§ gugeflapöt, fo ba^ er bequem auf itmt fdjreiben tonnte,

1 2fo mdd, 6. gjfära 1862. — 2 Wn Walmba ü. «Dletfenbug, 12. 9JMrj 1862. —
3 Sin iRödel, ©. 78. — 4 9htr ücvlcgt er jte, wie t§ idjciitt, irrtümlich, bereit! in bie

zweite öälftc be! gebruar, nod; in bie ^eit öor ber Stnfunft SHinno!.
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roärjrenb er barunter mit ber (infen §anb einzelne Stfforbe anfdjlug, ober

aud) mit beiben Jpänben folange probierte, bi§ er mit ber fraglichen Sßenbung

im deinen war, bie er bann fofort ju Rapier brachte, ot)ne erft aufftetjen

unb ftcf) an einen Sifd) fetjen gu muffen, infolge biefer bebäd)tigen 2Irt be§

5ntwerfen§ rüdte er nid)t aüsufdjnelt oon ber ©teile; roa§ aber einmal auf--

gefctjrieben ftanb, ftanb fo feft, bau er feiten metjr eine Stnberung üorjunerjmen

tjatte. Unb !am er bann 511m Smftrumentieren, fo ging it)m bie§ um fo

feicfjter unb fdjnelter oon ber §anb.' SSä^renb ber Sßrobuftion mar er, .fo

rurjig er and) äu^erlicr) erfcfjien, inuerlidj furchtbar erregt'. 3 lD^ma^ fam

if)m SSeif^eimer otjne fein 23erfd)ittben in fotdt)en fd)affensfreubtgen Momenten
ba^wifdjen, ba er §u einer geroiffen (Stunbe fdjriftiid) nad) 23iebrid) berufen

roorben mar. £>a§ eine Mal mürbe itjm erft nad) langem oergeblidjen

SHopfen geöffnet, unb mit gänglid) oeräuberten, faft oerftörten ©efidjt^ügen

trat ir)m bann enblict) ber 9tteifter entgegen. ,3d) bin mitten brin', rief er

unb lief fdjeu baoou, inbem er 6i§ in§ ©cfjlafäimmer retirierte, wo er fid) fo

lange oerbarg, hi& er oottfommen rufjig mar. S)a§ anbere Wal rift er,

wäfjrenb äSeif^eimer unten auf ber Stjauffee mar, oben bk 93alfontür auf,

um ifjm — nod) in üoUer (Stftafe — ^urufen: ,®tören Sie mief) je|t nid)t

— id) bin in Brunft!' 9cacrj einer Stunbe fam er bann in ben ,ßuro--

päifd)en §of. , (Seine Erregung modjte nod) nidjt gan§ gemidien fein; benn

er oerfcfjludte bie ©peifen faft ungeiaut, trotjbem er fid) gerabe oor fo Saftigem

offen befonberS t)üten muffte. Wad) ber ^a^ljeit, bk gemöfjnlid) sroifcfjen 2

unb 4 Uf)r ftattfanb, arbeitete er nid)t§ merjr. (5§ mürben bann ©parier*

gänge gemadjt, bä benen er äufierft gefprädjig mar.' Stuf foldjen ©pajier*

gangen biente it)m, wätjrenb er fict) fonft ,bie 9Jcenfd)en fo fern alz mögtid)

fjielt', r)äufig ber junge äBeifjfjeimer jur Begleitung. ,2öar id)', fo er§ät)tt

biefer, ,burdj ©efdjäfie gelungen, einen ober jmei läge fern ju bleiben, fo

fonnte idj fidler fein, am britten ein (Schreiben oon ifjm ju erfjalten. $anb
id) it)n fdjon bei Xtfd), fo leiftete id) itjm mäljrenb be§ @ffen§ ©efeUfdjaft

unb ging bann mit ifjm
fparieren.

1 Ratten mir bk Umgebung oon 23tebrid)

1 ,<So tarnen mir einmal mäfjrenb ber fd)önen ^ü^ing^tage an ben rjergoglicfiert

Stfitoßgarten, ben ju befeljen SBagnet 8uji geigte.' 2er §crjog bon 9?affau mar ja in

SteBridj SBagncrs nächster 9?ad)6ar (©. 358,', nub feine genfter Iilirften in bm fjersogiidjcn
s
}?arf. ,2a mir-, fäfjrt SBcipeimer fort, .oon feinem 9iaud)Derbot befauut mar, natjm id)

feinen Stnftanb, mit meiner furj öorfjer angejiinbeten 3'9arre einzutreten. SHcä iah eine

3d)ilbmad)e am Zox, meld)c auf mid) zulief unb mid) anjd)rie: fofc Qiqatve toeg!' Sßagnex

bebewtete ben SÜRann : .3.1'enn fjicr nicfjt gcraud)t merben barf, fo tonnen ©ie ba3 anftänbiger

jagen!' ^d) löfdjte meine 3igarre au^. unb mir traten in ben ©arten. Mannt hatten mir

einige rmnbcrt Schritte ^urüdgctcgt, fo faf)cn mir einen Dfftjier unS entgegenfontnten, meldier

in boQem Se^agen gan,^e JRaudjmolfeu in bie S3uft büe^. 2a fagte SBagner: ,9lein
#

i>a$ ift

bod) ju ftarf; nidjt einmal bie Uniformen füiumern fidi um boä Iienoglidie Setbot. Sdinell
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fjintänglid) burdjftreift, fo würbe audj einmal ein SSagen genommen nnb

nad) SSieäbaben gefahren. 2118 mir anfamen, bulbcte SBagner bnrd)au§

nid)t, ba£ id) ben Shttfdjer bellte; er beeilte fid), bemfelben einen Souiäb'or

in bie §anb ju brücfen. ©a er meiter gefyen mollte, fagte id) irjm: >£>er

Wann tjat bod) t)bd)ften§ einige ©utben gu bekommen. SBorten ©ie; er tritt

ofynen ja fjerau§geben.< Söogner fagte tad)enb: »Sott icf) mir öon bem
Wann f)erau§geben laffen, fott id) if)m etwa bie §anb r)int)alten*?< — nnb

ging mit mir batton.'

©in eigentümlicher $ug bei* 2öeifstjeiincrfdE)crt Stnefboten beftef)t barin,

ba$ in ilnten, fei e3 in ber einen ober ber anberen ©eftatt — ba% ©elb
eine bjeroorragenbe Ütotte fpiett. 3Bei^t)eimer mar feiner §erfunft nad) ber

Sofjn eine§ reichen 9)cütter§ in Cftfjofen, nnb ber praftifdje Sinn feiner fefjr

refpeftablen ©ttern Ijatte bei feiner ©rjierjung jebenfatiä baranf f)ingemirft,

it)m neben ber 5Inmartfd)aft anf ifjre bereinige materielle §intcrtaffenfd)aft

al§ befte Sebensmitgabe eine befonbere §od)ad)tung für bie nationalöfonomifdje

Sebeutung be§ eblen ÜJttetatte» einzuprägen. Äein Sömtber, bafj biefe praf*

tifdje ©inneSart aucfj auf feine Sebenserinnerungcn nicrjt ofjne (£influf3 ge--

blieben ift. (5§ ift unerlafjlid), fiel) biefe perfönlidje (Sigenb,eit be§ fonft root)t

cijrenmerteu SOcenfdjen in jebem Slugenbüd feiner ©rjärjlungen gegenmärtig 31t

balteu. freilief) brängt fie fid) jebem Sefer feiner (Erinnerungen auf ©djritt

nnb Xritt oon felber auf. (Sntmeber Imnbelt e§ fid) barin um ben ,8nf)alt

feines Portemonnaie^', ben er in be§ 9)ceifter§ §ut auöfcijüttet, ober um einen

Äutfdjer, ben SBaguer felbft be^a^lt, bamit irjn nidjt ein 5{ubcrer begaffe,

ober um einen ungemedjfelten Souisbor, ober um eine öerlorene unb mieber=

gefuubeue 23rieftafd)e mit ijunbert Xalern (©. 385), ober ein Abenteuer an

ber ©pielbanf, unb bgl. mefjr. 1 ,333tr meubeten un§', fät)rt er in feiner 5r=

fteefen Sie mieber Qfyre gigarrc an unb geben mir jyeuer, bajj aud; id) mir eine auu'iuDc.-

öefagt, getan, unb bampfenb jagen mir bem aualmcnben ST f fisicx: entgegen. S)iejer fab

un§ finftcr an, bom Sopf b\§ ju gufs meffenb, I)ielt bann feine 3MJarre nac*) &er anberen

Seile unb fdjrirt an um borufier. Qfe&t erfauuten mir ihn — t% mar ber ^erjog!' SSeijs*

Reimer, ©. 104). — 1 SSgl. bie überaus djarafteriftifdjc ®cfd)id)tc fernes 8o§fauf§ bom SDltlttär

(©. 22 f.); ferner bie bon ihm gefdiübcrte ©jene, in mcldier 33 r a hm § am SBette beo trauten

läufig mit feinen SSerleg ertjono raren in ber Jafehe flimpert 3. 237
;
ober tote er SSeiß

heimer ba§ ^tifjtrnucn feinet 3?ater§ gegen öaffallc burd) ben .viunieio befiegt: biefer fei

ein ,öermögenbcr 9Jlann' (©. 296 1

. ©in ,@ümmd)cir, ein ,I)übfd)c^ ©ümmd)en !

(©. 105.

225 ift ein befonber? beliebter Stu^brud. ©elbft in einem ber miebergegebenen SBriefe
sBagncr^ ^at ein böfer ^rudfctjler an fcf)r auffatlenber ©teile an§ ben .abgerungen

-

, über

bie fid) ber SOceiftcr bcflagt,* ominöfer Sßetfe ,3at)lungcir gemadjt! ^mar ift berfelbe

"-J3rief in SGSognerä eigener ,ymnb}d)rift ol§ Jvatfimile beigegeben, hiorouS ein aufmertiamer

üefer ben Irrtum beriditigen t'anu; bei biefer 5>erg(eid)uug mirb ihm aber mieberum auffallen,

baß bie einjige ©teile bicic-.? 33riefe§, bie mirflid) bon .3ahhingcu' banbett, jmar nidit im

fafftmitierten Crginal, moI)l aber bon SC3et§^rimct für ben SEbbrud unter [trieben ift!

* 2 '215: .üiebet §teitnb! Tic abgerungen madjeit mir iinvtiid) Spritt.'



Witt Süöie^abeuct 9ioulcttcttfdj. Serirfitigung einer SBctjjljeimerfdjen 9(nefbote. 367

gätjlung oon ber SSieSbabener ©jrturfion fort, ,nad) ben (Spietfäten unb faf)en

Dem bortigen treiben ju. ®ie blanfett ©olbftüde flogen f)in unb fjer, als

wären eS nur rötlidje 53tedjftüdd)en. 2)a fagte Söagner: >9Jcid) erfaßt niemals

bie ßuft 3um (Spiet, weil ict) üon üornfjerein überzeugt bin, ba& id) allemal

oerlieren mürbe, ©inem Slnbern lönnte id) jeboct) gut raten. Se^t finb

fetjon mehrmals bie Hummern IjerauSgetommen, meldje ict) mir oorrjer gebaut

Ijatte.'
1

Sßirflidj bezeugt nun SSeif^eimer, was uns bereits anbermeitig be=

fannt geworben war, Wagner fjabe, am fRoutettetifcf) ftetjenb, einmal um baS

anbere bie gewinnenbe Kummer mit ber ruljigften ©ewif3t)eit oorrjergefagt,

unb jebeSmat wäre bie oon ifjm bezeichnete Kummer unfehlbar IjerauS*

gefommen. £)aS frappante beS Vorganges prägte fid) bem erftaunten jungen

3ufd)auer, ber bie Slugen immer weiter aufriß, als fo märd)enf)aft über=

rafdjenb ein, bafj eS eben worjl biefem ©tnbruef §u§ufd)retben ift, wenn fid)

berfelbe in feiner Überlieferung bis §ur unfenntlidjfeit entftellt fjat. (Sr Ijabe

nämlicfj, fo ergärjlt er weiter, ,probeweife' oiermal nadjeinanber ben f leinften

guläffigen @infafc(!) auf bie üon SSagner oorauSgefagteu Hummern gefegt

unb in wenigen Minuten mefjrere fjuubert ©utben gewonnen! £b ifjm

bti biefem (Srfolge, 'öa er ebenfo gut Xaufenbe fjätte gewinnen tonnen, fein

r>orfid)tigeS äflifttrauen beim ©infetjen nierjt nachträglich) leib getan, barüber

errlärt er fid) ntcfjt näfjer; bagegeu behauptet er fogar, wie um jebem Zweifel

norjubeugen, was benn aus bem gewonnenen ©elbe geworben, er rjabe eS

jum Scfftuf} — SBagner eingef)änbigtü Sr bemerlt nicfjt, wie burd) biefc

arge ©ntfteüung bem Silbe beS SJceifterS ein fjäfjticfjer gug angebietet wirb,

ja nod) mefjr, wie baburd) baS @nbe feiner @efd)id)te iljrem ?tnfang wiber--

fpricfjt. Sr t)at eS bem SJceifter nidjt ,eingef)änbigt' unb nidjt ,einf)änbigen'

tonnen; erftenS unb allem juoor: weil biefer eS in feinem $all oon irjm

genommen fjaben würbe! Zweitens aüer au§ oem fdjlagenben ©runbe,

weil er jenes ,Sümmcf)eu oon einigen fjunbert ©ulben' überhaupt gar ntd)t

gewonnen fjat. ©r fjat eS aber wieberum nidjt gewonnen, weil er jene

angeblidjen ©infame (felbft bie ,§uläffig fleinften'!) tatjädjlid) nid)t gemacht

t)at; unb er tjat fie aus bem ©runbe nid)t gemadjt unb ebenfalls nid)t madjen

tonnen, weil ber grofje gauberer an feiner (Seite, beffen ferjergenbe Sporte er

ungenau wiebergibt, baS ©egenteil baoon §ur S3ebingung ftellte. ®ein

SSort baöon tjatte Söaguer gefagt, baf; er ,einem Säubern gut raten fönne'

(baS ift eben SBetfjrjeimerS unrtdjtige unb materielle Huffaffung!), fonberu er

Ijatte fid) btofj ant)eifd)ig gemadjt, unter SüiSfdjtufj jebeS perfüntierjen

SntereffeS felbft ben blinben ßufatt beS 9?ou(cttetifd)eS burd) feine s}kopf)e=

jeiung ju meiftern. Unb biefe auf fid) genommene Aufgabe l)at er, nad)

SeifctjeimerS geugniS, faftifd) ,oiermal nadjeinanber' erfüllt. 35te oon irjm

oorauSgefagten Hummern waren aber bie gängtid) frember, unbeteiligter

s$erfouen, eben ber augenblidlid)en Spieler, ©in ,perfi3nlid)eS Sntereffe-
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roiire fofort mit im ©piete getuefen, fobalb fein junger Begleiter ber (§in=

fe^enbe gemefen märe. Sa, ot§ SSeif^eimer, begierig gemacht, auf feine

raiebertjotte richtige ^>orau§fage ,probemeife' mirflid) 51t einem ©infak bereit

mar, l)iett itjit ber üüfteifter baoon gurücf, mit bem Semerfen, in biefem

gatle merbe feine foeben bemüljrte Sioination fofort öerfagen. $ielleid)t t)at

er fogar burd) ba§ ©anje feinem jungen greunbe eine, beffen befonberen

C£t)ara!teretgcnfcr)aftcn angemcffene, Sefjre erteilen mollen? 2Ber t>ermöd)te

feine ©ebanfen babei §u erraten? Sn biefem $atle märe bie Setjre aller»

btng§ oon itjrem 21breffaten übel oerftanben unb ootleubä burd) feine ent--

fteüenbe SBiebergabe ber Xatfadjen fd)mäl)Iid) in ihr ©egenteil tiertefjrt

raorben!

SSeit entfernt, für biefe mitlfürlid) erfunbene auefcfjmüdeube gutat be§

(£r§äf)ter§ 4 btreft feinen Mangel an 2Öaf)rf)eit£liebe öerantmortlid) §u madjen,

möchten mir un§ bafür lieber an bie anbermeitigen ©igenfct)aftett feines, in

feinen ©rlebniffen mit größter £urd)fid)tigfeit fjeröortretenben StjarafterS

Ijalten, unb ben ©runb feiner mannigfachen ©ntftellungen unb Umfeljrungen

eineg einfachen @ad)üert)alte§ in ber Unsulanglicfjfeit feiner fubjeftiüen SBarp

ne^mung ber &inge fud)en, bie it)m in feiner befd)rän!ten Sluffaffung an

bem Sfteifter munberbar erfdjienen ! ,<£ergteid)en Männer', fagt Sarttile,

,roerben oon ifjren täglichen Segleitern mifjüerftanben.' 2
Sft bod) 2(t)nlid;e§

fetber ben ©oangeliften paffiert, bie un§ au§ ganj äl)nlid)em ©runbe fo oft

ba§ rjanbgreiflid)e ,9)cirafet' an bie ©tette be§ unbegriffenen göttlichen 233unber§

gefegt l)aben! Safe er burd) bie üerfd)öncrnbe £utat feiner ^tjantafie,

mie bereits bemerft, bem mirflidjen Silbe be§ 9Jceifter§ einen ebenfo erjaraf*

teriftifdjen $ug entfiel)!, at§ er itjm bafür umoillturlid) einen gän§Iidr) frem*

ben, entfteüenben anbietet, ift il)m babei roofjl nid)t einmal ju ffarem Se*

mufetfein gelangt. Unb bodj ift biefe 2öie§babener ©pietbanrgefcrjicrjte, gerabe

in ifjrer, t)atb unfreimiüigen Serserrung unb mifsoerftänbtidjeu SBiebergabe

_ leib er — für SSeipeimcrS gefamte ,©rtebniffe mit äöagner 1

ein mafjre*

©mnbol, inbem fie biefelben gleicfjfam in mice in fid) fd) liefet! 2öa§ uns

biefe SRemoiren oon Anfang bi§ §u ©übe berieten, ift nichts anbereS at§

bie Trübung unb gerftörung eine§ fdjönen SerfjättniffeS burd) ba§ nadte

,perfönlidje Sntereffe'! Sßir erfel)en e3 au§ einer gangen 9tot)e ergreifenber

3üge, mie ber grofje 9flann feinem §utrautid)en jungen $reunbe unb Se-

gleiter ein mirflid) oäterlidjeS SBorjlmotlen ermeift, mie btefeS ledere aber

burd) ba§ immer begehrlicher t)erüorbred)enbe , p er
f
online Sntereffe'

1 Söir »erben in biefem unb bem folgenben Äapitcl bc§ Weiteren norf; mehreren ähn=

liefen Ungenauigfeiteu feiner (Srinnerung begegnen, bei benen fiel) offenbar, burd) IjäufigeS

(£-r Rillen unb 28iebcrcr
(
Vililen ber betreffenben Vorfälle, aüiiuiljlid) ein ^bnntafiebilb an

Stelle ber Sßirflicfcreit befeftigt r)at ! — 2 ,Such rnen as he are ruisunderstood by their

daily companions' (Life of Schiller, 2. ed. 1845 part.I. p. 3).
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äBeifcfjeimerS unb beffen unmöglidje Anforberungen jum aufrichtigen 93ebauern

SSagnerS Sdjritt für (Stritt jurüdgebrängt wirb. Unb ber ftd) fetbft

djarafterifierenbe SilbuugSftanb be§ Dftrjofener SauernfofjneS täfjt biefen bann

am ©nbe, im ärgerlichen §inblicf auf feine ©nttäufdjungen fjinfictjtticrj ber

erwarteten ^roteftion, mit §tinifd)er Offenheit ben 2Tu§brud feiner ju fpät ge=

wonnenen ©inficfjt fur§ unb berb bafjin wählen: SSagner fei nidjt ber ÜDJann

baju gewefen, um — ,2(nbern bie Letten ju madjen!' darauf atfo

mar eS öon iljm abgefefjen, als er mit ferjeinbar ei)riid)er 3tnr)ängticr)!eit ben

Umgang beS bamatS fo ifotierten, burefj ©efättigfeit unb fd)lid)te Sieberfeit

fo leicht ju gewinnenben 9KeifterS fucrjte? ®aS mar ber wafjre ftmd unb

Snrjalt feiner Sejiefjungen 51t bem Scfjöpfer ber ,9tteifterfinger'?

Unzweifelhaft war eS eine, aus feinen getriebenen Erinnerungen leiber

nict)t wieberjuerfennenbe, jartere unb eblere Seite in feinem @emüt, welche bem

jungen Sftufifer für einige 3eit wirflid) baS §er§ 2ßagnerS gemann. !Recf)t auf*

faHenb erinnert uns gerabe biefer SSer!ef)r an bie treffenben Ausführungen,

mit benen fpäter $ie£fd)e bie 5lrt feines SSerfefjrS überhaupt ct)arafteriftert.

,2ßo eine fleine ober bebeutenbe ©etegenfjeit fid) geigte, feine @eban!en burd)

ein 23eifpiet ju erftären, War SSagner baju bereit. 2Bo eine rjalbwegS

empfängliche Seele fid) if)m auftat, marf er feinen Samen rjinein. @r fnüpft

bort Hoffnungen an, wo ber falte 23eo&ad)ter mit ben Äpfeln jueft; er täufetjt

fidj fjunbertfad) , um einmal gegen biefen 23eobad)ter ä^edfjt ju behalten.' 1

Dbgleid) er ftetS nur ungern unb mit großer Überwinbung bie unfertigen

eigenen ®ompofitionSüerfud)e junger Seute anhörte, bk als Sdjüter unb

jünger in feine Wäty famen (jartfüfjlenbere Naturen unter ifjnen Fjaben eS

beSljatb gar nid)t erft öerfucfjt, ifjn baju aufguforbern !), rjatte irjn SBeifcljeimer

bodj ju feiner eigenen Sßerwunberung fogar bagu üermodjt, bafj er fid) oon

itjm ©inigeS aus einer mitgebrachten Partitur tiorfpielen tieft. $aS war fefjr

oiet unb ein 3^3)™ ungewöhnlichen 2Bof)lwotIenS. Ungtüdtidjerweife rjatte

ber junge ®omponift feinen Segriff öon ber 9cotwenbigfeit eines geeigneten

XertbudjeS als erfter 93ebingung für bie Xaugtidjfeit eines bramatifd)en

SSerfeS. 2 So fomponierte er nun fdjon feit länger an einem Sofjmanufdjen

,$ritf)jof'*Xe£te. SKatürtid) war baS Srfte, waS SSagner hä biefer 5tubition

auffiel, baS ungtüdlid) ausgeführte Sujet. 3 ©r blieb aber nicfjt bei biefem

1 9?ie£fcf)e, ,9ftd)arb SBagner in 93anreutf)', ©. 85. — * 9ttan ücrgteidje baju feinen

natüen ^rrtum (©. 359 2fnm. bei gegenwärtigen 93anbe§), roonad) ba§ 58orfpieI ber ,9fteifter*

finget' natf) feiner Slnfidjt ,frei au3 bem topfe' (!), b. fj. of>ne Se^ietiung auf bie SDidj«

t u n g tonjipiert fei : bie 9Mobie be§ 5ß r e

i

§

t

i e b

e

§ 5. 93. Ijabe fpäter rein jufättig barouf

gepafetü — 3 Ißkifetjeimer, S. 128,29: ,$d) braute ifjm einige ©jenen be8 projertierten

,3fritf)jof' mit, bie er ju meiner Sermunbcrung rettjt aufmerffam oerfofgte. 9(11 nad) ben

2rauerd)ören ein furjer belebter SRarfct) tarn, rief er : ,70), jeftt mirb tä ja red)t elegant. —
ober an Qijxet ©teEe mürbe id) baran nirfjt meiter fomponieren — ba§ ift fein STejt für ©ie'.

@lafena>>t>, 9lid)arb 2ü?agner« ?eben. III. 24
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Xabel ftetjen, fonbern mar fogletcf) auf einen üoetifdjen ©toff bebaut, an

meldjem ber junge SDhtfifer fid) üben unb entmidetn formte, ©r föraef) iljnt

oon feinem ,3ßielanb', unb tat autf) fogleidj bie erforbertidjen ©djritte, um
tfjm ben sulefct in 9lödet§ Jpänbe gerateneu (Sntrourf 51t öerjd;affert. * ©ben*

fall§ au§ Sittereffe für beu jungen greunb fjatte er balb barauf fid) bap
bewegen laffen, einer tton biefem birigierten SBorftetlung oon ©cfjenf§ lomifdjer

Oper ,ber 2)orfbarbier' beiäumofmen. (53 mar ein r-radjtüoller $rül)tiug3*

abenb, unb Söeijstjeimer begleitete if)n nadj ber Sluffürjrung bem redjten 9it)ein*

ufer entlang ju fjufc nadj 53iebrid). ,@m l)er§lid)e§ SBort', fo erjäfjlt er,

,fotgte bem erobern, unb ein ©efütjlSauStaufd) bem anbern. @§ mar SDcitter*

nadjt, at§ mir beim ,©uropätfdr)en §of anlangten; t)ier gebaute id) ju über*

nadjten unb früt) mit bem erfteu 3ug 1™$ Haftel §u fahren, ©r litt ba§

jebod) nicfjt, fonberu naljtn micrj mit in fein ,23iberneft', mo id) auf beut

©ofa fcrjlafen nutzte, uadjbem er mid) mit einem feinen ©tberbunenplumeau

fdjört gugebedt Ijatte. Sll§ idj mid) am borgen oerabfdjiebete, fagte er: ,58er*

geffen @ie nidjt, ma§ idj Sonett rjeute üftacrjt, at§ mir tior bem ©uropäifdjen

§of ftanben, gefagt tjabe; — e§ mar lein ©djer§!' üftun mödjte mau
bort) roorjl gern miffen, was itjm benu ber SJceifter in jener 9cacr)t, in ber

er bem jungen ^reunbe eine fo liebeoolle ©aftlicfjfett ermie§, offenbart fjabe

unb ma§ er il)m am folgenben borgen nodjmatS angelegentlich mie ein 33er*

mäd)tni§ an§ §er§ unb in bie ©eele legt? 2)er Stbftanb gmifdjen bem

§eitanb unb feinen Jüngern unb ©oangeliften bleibt in allen fällen grojj;

aber einen fo fpottfdjlecfjten Süangetiften mie ©t. SSeubelin finbet man bodj

feiten! ©eine naioe Eigenliebe fteüt atle§ auf ben ®opf, felbft ba%, ma§

itjm felbft baZ §eiligfte tjätte fein tonnen. %lad) feinem 93ericf)t tjabe ber

ÜJJceifter in jener ÜKacfjt tiou bem Sßorfpiel be§ brüten 5lfte§ ber 9Jieifterfinger

•ro tfjm gefprodjen. üftatürlid) lebte biefeS fcfion bamal§ mit feiner gangen

erhabenen Arme unb $ütle in feinem ©djöpfcr. ©r muffte babjer t>orau§,

ma§ fein junger ßutjörer nod) nidjt al)neu tonnte: bafi e§ in feiner @ttt*

midelung oon ber tiefften (Sinficrjt in baZ SSefen ber Singe (,2Bafm, überall

2Satm!') buref) einen fräftigen Sluffdjmung ber «Seele (,2Bad)' auf, e§ natjet

gen bem Xag!') in bie tidjten §öl)en ber retnften befreienben Ükfignation (,bod)

menn mic^ ber im <pimmel l)ält') fütjren, ba^ e§ fomit in feinem meitjeoollcn

©rnft ben Inbegriff alles Xiefften unb §etligftcu enttjalten mürbe, ma§ er

— 00m ©d)ufterftübcr)en be§ §an§ ©aep au§ — ber 2Selt gu fagen Ijatte:

1 ,Q<S) fjabe f)icr', )o f^reibt er an SRöcfet (5. 5(pri( 1862;, ,einen fefyr begabten jungen

äJiufifer, tiou bem id) mir cttua^ ermartc, unb ber mit rüf)renbcr StufOpferung mir ergeben

ift. Siefer märe für fein gemae^ Scben reich, beglüctt, menn er ein mafyreS unb gutc^ &c=

bicf)t §u einer ,Oper :

f>ätte . . . SBeun ®u (ba^er), §anb auf§ §erj, mirflirf) nidjt gtoubft,

jemals ben Söielanb ausfüfjrcn 3U fönnen, fo bitte id) Tidj unüert)oI)teu, mir ba§ 9)canuffrtpt

bjerljer äurüdjufctjiden.' Briefe an 9tödcl, ©eite 77.
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.auf bafj irjr mein geben! et! ' 2£a§ er bem in jetner allgemeinen Söilbung

giemlicr) rüdftänbigen jungen $reunbe auf feinem Iicgrtffücfjem 22ege flar

machen fonnie, bafür t)at er itjn nun root)t in ber roarmen Erregung jener 9^acr)t

fcfjon im üorau§ auf biefe Offenbarung in Xönen oermiefen, in ber Hoffnung,

bem SJhtftfer roerbe bereinft bie «Spradje ber ÜÜhtfif üerftänbticfjer fein, al§

bie ber begrifflicrjen ©ialenif. (Sinige 28ocf)en fpäter mieberrjolt er irjm bk

fctjöne ernfte SJMjnung in ber üftadjfcrjrift eineä rjeräticfjen S3riefct)en§ : ,@e*

ben!en Sie meiner einmal bei ber (Sinleitung §um 3. 21ft.' Unb
ma§ madjt SSeifjrjeimerä ©r^äfjlung barau§? SBagner tjabe irjm bamal§,

in jenem mannen näct)tticJ)en 2(ugenblid oor bem ,(5uropäifd)en Jpof gefagt:

,(Sr (SSagner) molle im brüten 9JJeifterfinger--33orfpieI irgenbmie feiner

(SBenbelm SSei^tjetmerS!) gebenden!' Unb an biefem ,9fätfel', biefer ,mrjfte=

riofen §inbeutuug', fjat ber fiebere fein ganzes Seben rjinburct), ba leiber

fein §erj irjm nict)t§ fagte, fiel) ben ®opf öergeblicfj jerbrocrjen! »Xrotj

genaueften gurjörenä unb 5lufmerfen§ fei er nodj nicrjt batjinter gef'ommen,

mag er meinen fönne', — fo fagte er bem SJceifter auf beffen ©rt'unbigung

bei feiner testen perföniidjen ^Begegnung mit il)m, gelegentlich ber SJcündjener

©eneralprobe be§ 2Berfe§, roorauf biefer — ,Iäct)etnb ben Stopf fcpttefte unb

roieber in feine Soge ging'. 1

Sei alten rounbertictjen 93efd)ränftrjeiten feiner in fpäten Sauren aufge=

5etct)netert (Srinnerungeu enthalten biefe bod) für bie SBiebridjer ^eriobe nod)

manche für bie ^erjeuägüte 3Saguer§ fo bcgeidjnenbe |]üge, bafs e§ unmög*

lict) ift, fte rjier ju übergefjen. Sn ber feiten §älfte be§ 5tprit mar 2ßei{3=

Ijeimer auf einer s
Jteife nad) ©armftabt an einer Suugenentäünbung gefäfjrlicl)

erfranft. ©tue SSeile rang er mit bem £obe, bann befferte ficf» fein 3uftanb

langfam. 3n biefer ßeit muffte ber junge ©täbet bem SDtafter täglid) oon

feinem Sefinben 9^acr)rtcr)t geben, unb fobatb e§ ber ßuftanb be§ Patienten

erlaubte, furjr Sßagner üon SBtebrict) nad) ©armftabt, um irjn §u befugen.

,5I(§ ict) eineä £age§', ergätjtt 2öeif3rjeimer, ,au§ bem lieber ermatte, fafj

SSagner oor meinem 33 et t, fjielt teiinarjmSüotl meine 9ied)te in ber feinen,

fabj mir beforgt in ba§> abgemagerte ©eficrjt unb fagte mir rjerrlidje, tröftenbe

SBorte.' ©egen ÜDfttte ÜUcai mürbe ber nod) feljr entfriiftete SRefonoate^ent

in fein t)eimifd)e§ 2)orf Cftrjofen übergeführt, moljin itjm ber SJceifter feinen

perföniidjen 23efud) in 21u§fid)t ftellte. ©inftmeilen empfahl er if)m für bie

ßeit fetner ©enefung f)auptjäd)lid) Seftüre, inSbefonbere 9J?aj®under§ ,©e*

fd)id)te be§ Slltertumä'. 3n einem teifnerjmenben Sriefc^en oom 18. sDtai

beridjtet er iljm über fein eigene^ S3efinben. ,@ine gdi lang ging e§ mit

meiner SIrbeit rcd)t pbfct); aber bie Saune tjätt nid)t immer oor: fd)ön Sßetter

i 2BciJ3f)cimer, Gdc&niffe, S. 107. 112 unb 403/04. STuf ©. 112 ipricf»t Söagncr
f
c 1 6 ft,

ffor unb beutHd), auf ©. 107 finbet fiel) bie ücrfoorrenc 5SBeif3t;eimerjrf)c 3(u§(cgung baju!

24*
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braudje icf) unbebtngt. (Enblid) mufjte andf) icf) anfangen 5U mebi§inieren, ba

getoiffe oerftimmeube Unterteibeteiben, mit rjeftigen $ongeftionen nad) bem

^erjen, gar nid)t metjr nadjlaffen wollen.' ,3m ©anjen fetje id) ein, baf3

aud) biefe Arbeit fein ©pafs ift nnb bie eigentümlichen ©cfjWicrigfeiten ber-

art finb, bafj, menn fie in meinem ©inne getöft merben
f
ollen, bie§ nur mit

§ilfe guter ©infätle gefdjetjen fann, bie einem nun einmal nidjt auf

®ommanbo ju ©ebote fielen, ßum Snftrumentieren bin icf) nod) nidt)t ge*

fommen; bocf) Ijabe id) nun eine Arbeitseinteilung getroffen, bei wcldjer mir

täglid) auct) ein paar ©tunben für§ Snftrumentieren abfallen füllen. 93i§

©nbe nädrjften 9Jconat3 foll — beule id) — bod) ein gut Seit be§ erften

5lfte§ in Partitur fertig fein.' Unb öier Xage fpäter, in ber grürje be§

22. ÜDcai, gu bem itjnt äöeifjtjeimer feine ©lüdwünfcfje fanbte, erwibert er itjm:

,©eit fjeute, ber SUcorgenftunbe meines ©eburt§tage§, weife id), baf$

bie >9J?eifterfinger< mein Sfteifterwerf werben. 3d) war franf; bod) getjt'S

beffer. 23alb fetje id) Sie.'

SSon biefem ©eburtstag, mit Welchem ber SCReifter nunmeljr in fein

fünfgigfteS 2eben§jat)r eintrat, erfahren wir burd) ben foeben genannten

©ewäf)r§mann, SBagner fjabe ifjn ,ganj einfam zubringen' muffen. * SDocfj

ftefjt biefe Angabe in offenem SSiberfprud) §u einer üon il)m felbft wörtlid)

mitgeteilten Brieflichen Äußerung ÜDcatljtlbe 3Mer§, bie nod) ein 3af)t

fpäter üietmetjr ber befonber§ fjeitereu $eier biefeS XageS erwähnt,

ju Welker fie mit ber Keinen ©ruppe treugefinnter grettnbe unb SSerefjrer

au§ ben umgebenben Drten (SDcainä, 2Bie§baben, ©armftabt) eigens oon if)m

nad) 23iebrid) etngetaben worben war. 5tud) ber fdjönen blüljenben Dtofen*

ftöde gebenlt fie barin, womit e§ itjr bamatS gelungen war ben äfteifter ju

erfreuen, unb bk fie itjm aud) nod) in ben näd)ftfolgenben Sauren an feine

wed)felnben Aufenthalte nacrjgujenben pflegte. 2 ©ie wufjte, bafe er Sftofen

gern tjatte, abgebrochene SÖInmen aber nictjt liebte, gegen baZ JEBelfenbe fogar

einen 5tbfd)eu fjegte, fo "Oa$ er fie einft bat, in feiner ^Jcäfje feine gefdmtttenen

Sötumen ju tragen. 3 3n it)rer unbegrenzten reinen 23eret)rung für ben 9tteifter

machte fie feit itjrer erften 23efanntfd)aft mit fcrjöuem gartftnn ouc^ fonft

feine Neigungen mit Vorliebe ju ben irrigen. 4 Sfjrer gütigen Zeitteilung

1 92ur ein 93icbrid)er $uderbäder t)abe feiner gebadjt unb ü)m morgenS ,einen juderuen

(Sdjiüon mit einem dito ®dt)\i nebft ©djmanenritter \n§ £>au3 gefdjtdt'. 3XIS SSeranftaltertn biefer

Überrafdjung l)aic ftd) jdjliepd) bie ,gefd)eite' junge greunbin ou§ 9Rains, 9Dlatf)ilbe 9Kaier,

ergeben. — 2 ®ie {£rtt)äf)nung biefer ,9tojenftöde' gefd)iet)t gerabe anläjdid) eincl foldjen 9Iuftroge§

nacb, SBien (tiom 17. Wai 1863), ben fie burd) SBeif^eimcr atä gemeinfcfiafttid)en 93cfanuten

bortljtn »ermitteln lie^: ,an bem beftimmten Sage etma fed)§ fdjöne Stofenftöde, notürltcb,

blütjenb, su SBogner ju beforgen.' (SBei^eimer, 240.) — 3 «Briefliche Mitteilung be§ grt.

2Jtatr)irbe SWoier an i>cn Sßerf., ü. 9. gebr. 1884. — * Sgl. bapi bie 23cmerfung SBei^einterS

©. 248: ,Über 58iele§ fönute bie genannte 2)ame fidjerlid) ?luffd»lufe geben, menn fie fid)
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oerbanft ber SBerfaffer it. o. bie Kenntnis üon feiner Zuneigung für einen,

bem 33efit3er feiner S3ieBrid)er SStÜa, bem 31rd)iteften $ri dt) äfner, gehörigen

£unb, ben Shtllboggen ßeo, meinem er ,eine grofje $reunbfd)aft gefdjenft' fjabe.

,ßeo war, wie gefagt, baS ©igentum ^ridrjäfnerS, beS SBefitjerS ber SSilla,

ber fiel) aber um baS Xier nidjt weiter flimmerte, als bafj er ifjm tägtitf)

feine, mie SBagner fagte, mtiferable Suppe' reiben lieft. $reunb= unb freube*

loS lag ber arme £mnb Xag unb Sfcacfjt an feiner Äette, was natürtief)

SBogncrS Sttitleib fefyr fjerauSforberte. @r löfte ifjn oft üon feiner $effel, lieft

irjn in feine Söorjnung fommen unb gab itwt flehte Sederbiffen, worüber

jebod) beffen §err nidjt wenig erzürnt mar, weil er barin ben Vorwurf 511

erfennen glaubte, ba§ er fetbft feinen £mnb nid)t gut Ijalte, mogegen er fid)

im §iublid auf bie ,reid)lid)e ^afjrung' rjeftig üerwaljrte. 3d) rann nidjt

fagen, mie eS mid) rührte §u fetjen, welche SOcütje fid) ber Sfteifter gab, biefem

Sftenfdjen einen Segriff üon ben gemütlichen SSebürfniffen eines fo fjodf»*

fteljenben XiereS, mie ber Jpunb, beizubringen. Sei) fjabe eine Stenge ange*

fangener ©riefe auf feinem ©djreibtifd) umherliegen ferjen, morin er fid) felbft

an Älarljett unb £>eutlid)feit nicfjt genug getan gu fjaben fdjien, um jenes

obflure @el)irn gu erleuchten.' 1 £)urd) einen Bufall rjat fiel) einer biefer

SBriefanfänge erhalten. ,©eerjrtefter §err 23aumeifter', ift ber genaue SSortlaut

beSfelben, ,auf bie @efat)r jjjin, ©ie gu ermüben, muft id) Sfynen boef) noefj

ben Srrtum 51t benehmen fud)en, als fjabe icfj gemeint, ©ie geben ifjren

<punben nid)t bie genügenbe 9cafjrung. 3m (Gegenteil rjatte icf) einzig boS per*

fbnticrje S3ert)alten eines <gerrn §u feinem §unbe im (Sinn, unb glaubte auS ber

(Erfahrung nadjweifen ju muffen, baft ein §unb feinem Jgerrn auSfdjlieftlid)

anfängt, wenn er fiel) gehörig mit irjm abgibt unb an feine ^erfon gewöhnt.

Sie erfte $eit ™ Syrern §aufe fjatte id) ©elegenrjeit, jujeiten wodjentang

mit Syrern §ünbd)en allein im §a . . .
.' Jpier bricht baS intereffemte ©djrift*

ftüd ab
r beffen fiel) ber üütteifter in einem feiner gelegentlichen brieflichen ©rufte

an ,3ftatrji(bd)eu' als Söriefumfdjlag bebient Ijat. ,©r tjatte bie ©emoljntjeit',

fo lautet bie ©rllärung beS lejjteren UmftanbeS, ,f
e"ie ©riefe meift nod)

einmal eiusufcrjlagen, bamit niemanb burcr) baS ®uüert lefeu fönne. SDie

übrigen 93riefanfänge t)abe id) nur auf feinem ©djreibetifd) liegen gefetjen,

als icr) einmal in beS 9JteifterS 21uftrag bort einen ©rief fcfjrieb. SJcadjträg*

licl) fjabe id) oft tief bebauert, bafc id) fie mir bamalS ntctjt fdjenfeu lie§, —
aber tuer benft in ben Xagen beS ÜberfluffeS an baS fünftige 93ebürfniS?

@crabe bafc eS beren metjrere roaren, ift fo bebeittungSüotl unb ein SeroetS,

mie feljr if)m bie ©ad)e am §erjen lag.' 2 ,9catürlid) waren bie Semüfjungcn

entfd)licf5cn möd)te, ifjrc 32?agncr=^8fiefc 51t t>cröifciit(id)cii, bereit fic /
mie man mir in SKam§

jagte, nicr)t roeniger füä nnbcrtljaUitiunbcrt bireft üon if)m empfangen IjaOcn joU!' —
1 33ricf(ie() an ben «erf., 8. 9?ob. 1878. — 2 SBrieflirf, an ben $erf., 9. 3-cbruar 1884.
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umfonft; im ©egenteit 30g jener ÜDcenfd) au§ ottebcm nur «Stoff gu immer

größerer Erbitterung, bie enbtid) itjren üoUcnbetcn 5(uc-brucf in einer —
SBoIjmingSfünbigung fanb. ®ie ©efdjidjtc mit bem §unbe bleute iljm nur

alz überjeugettber 93ctuci§ für SSagnerS ,unrjerträgtid)ieit': ma§ fjat man

fid) um frembe §unbe ju t'ümmem?' 1 ,$u jener geü', berichtet 21{ cif3t)eimer,

,fat) er 9ftaier3 öfter hä fid), meldje ü)m feljr frjmpattjifd) unb gute ßuljörer

waren. ' ©r erinnert fid), tote er einmal, aU SJcatfjübe Sftaicr mit ibjrem

23ruber ©buarb ifjn 311 befugen fam, il)r ba§ jSotjengrin^SSorfpiet üorge*

tragen l)abe. gönnte fie itjr 53rubcr nid)t begleiten, fo bradjte fic itjre jüngere

©djmefter, bie ^ättj' (®att)artne) mit.' Smmer fjabe ber ülfteifter bei foldjcn

©etegeurjetten 9J£atrjüben§ >fdt)bne§ ©cfjroeigcnc gerühmt. 2

2lm 1. Sunt macfjte er bem nun üöCtig in ber ©enefung befinblidjen jungen

^reunbe einen längft tierfproebenen 23efudj in feiner tänblicrjen §eimat ju

Öfttjofen. ,©r tjatte fid) üon einem Änaben ben SSeg nadj ber ©teinmütjte

geigen taffen', ergäbt SSeifttjeimer, ,mo er junädjft nur meine Butter 511 ipaufe

traf, bie aber fogteidj einen booten nad) bem 20 Minuten entfernten äftüljl*

Reimer §of fcfyidte, motjin tef) gerabe gum SBefud) meiner bort üerrjeirateten

gmeiten ©djmefter gegangen mar. SRatürlidj eilte tef; fogleicfj nadt) §aufe unb

fanb ibjn mit meiner SJttutter auf bem ©ofa fitzen ... ©r erljob fid), öffnete

ein auf bem Flügel niebergelcgte§ ^a!et unb übergab mir jum ©tubium

mürjrenb ber SMontiale^ens fein einziges ©;remplar ber >2BaIfüre<r. ©§ mar

eine pradjtüofle 9fainfd)rift üon feiner eigenen §anb, otjne ^orrelturcu unb

SHabierungen, alle bret Slfte in einem 23anb, unb auf ber legten «Seite ftanb

bie Sftotij: ><SeeIi3berg, Suli 1855.( 3 @r fügte bie SDcatjuung l)in§u, auf

biefe§ einzige ©jremplar 33ebadc)t ju nehmen, beffen etmaiger SSerluft itjm

unerfei^tief) fein mürbe. 4 9cact) Überreidjung ber >2öaltürc<, feiner >2Batf*

müt)Ie<, mie er fid) fdjer^aft auäbrüdte, 5 gab er mir nod) ben üollftäubigen

©ntrottrf §u einer Oper >3Sietanb ber ©djnüeb', hm er mir gelegentlich) in

SSerfe 51t bringen rjerfpradj, bie idj bann komponieren füllte! öd) mar fprad)lo§

1 Sörieflid) an ben Sßerfaffcr, 8. 9?oü. 1878. ,Merbing* ;

, fo fügte bie erjrmürbtge Same
ertäuternb Inn^u, ,gtbt'g uielc§ in ber SBelt, momit er fid) burcrjau3 nidjt >t>ertragen<

tonnte, — roa£ bod) ben >gnten Scutciu, bie feinen (Kfjarafter bcrurteileu, fo leidjt nürb.

SGBic lange Ijabcn bie 3)eutfd)cn gebraud):, um cin^uferjcn, bafc ®oetl)e eine licbcnollc 9Jatur

mar!' — - SBcifsljcinter, ©. 118. — 3 Sßidjt müglid), tgl. ©. 100 unb 112 be3 gegen*

tüärtigcn Sauber. S)er Ic^te 9lft roarb erft gegen Snbe 9JJärs 1856 tu Partitur bollenbet.

(S§ fdjetut banaä) faft, Söeifjrjcimer Ijabe nur ben erfien 3tft, uid)t attc bret 2tfte tu §än=

ben geballt? — 4 SBeipfjcimer fäljrt fort: ,©0 lange bie Stcimm'irjle biefen <£d)a§ beherbergte,

blieb er in bem ^ult metner SDlutter eingcfd)loffcn unb mürbe nur Ijcrüorgeljolt, roenn td) bemüht

mar, mir feinen foloffateit gnljalt 51t crfddiefjcu. $>d) braud)c nidjt Ijinsujufügcn, bafi bieg

tägtid), aud) näd)tlicrj, faft ftünblid) gefdjal^, unb, als id) SBaguer bie Partitur mieber nad)

^iebvid) brad)te, id) fte itjm noripiclen tonnte.' — "
S>gt. ba§ ebenfo fdjersfyaft bott iljiit ge*

bilbete ;}eitmort im 33rieftücd)fet mit Sif^tll, 140: ,25iQft 5)u, fo malten mir morgen Äürc!
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oor fo großer Siebe unb ©üte! ©egen Slbenb lernten nod) mein SSater

unb mein Srnber oom $etbe nad) §au§ unb waren nidjt wenig überrafdjt

einen fo iüuftren ©aft begrüben gu bürfen. ©3 mürbe bann in ben ©arten

gegangen unb im ©artenl)äu§d)en über bem 23ad) ^iafy genommen. S)er

Dftt)ofer SBein tat feine ©djutbtgfeit; SSagner entfaltete eine ganj rounber«

bare 93erebfamfeit, ber alle ftaunenb taufdjten. Sßtöijlicr) gog er feine U^r

aus ber Xafcfje unb rief: >£>errje — id) mufj fort !< -iftod) efje mir e§ un§

üerfatjen, roar er über ben Xifcr) an ben 5tu»gang geförungen, eilte ben

fleinen Slbtjang hinunter über bie beiben 33rüden unb burdj ben ©arten, —
mir natürlich) rjinterbrein. 3m §aufe fteüte irjm mein SBater oor, gum gug

fei e§ mot)l fdjon §u fpät, er möge rufjig babteiben; bod) Itefj er fid),

bringenber ©efdjäfie falber, nict)t tjatten; tunsufügenb, mie teib e§ ifmt tue,

gerabe je|t fortjumüffen ; er tarne jebocfj batb mieber unb auf länger. Set)

eilte mit ifmt pr ÜBatjn; biefe (Site märe aber oergeblid) getoefen, rjätte ber

3ug nidjt zufällig Sßerfpätung gehabt. 2U§ biefer fid) fdjon mieber in 23e«

roegung fe|en mottte, fjatf id) ifjm noef) glüdtid) hinein.'
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Mt Bttbrirfjer fSataJtrüpIj^

,9#ein 9teid) ift nicf)t ton biefer SBelt'. — ©cfinorr dl§ ,2oljengrin'. — SBcfnd) SBüIoing unb

grfjnorri in SMebrid). — ©emcinfome 9üjetnau§ftüge. — SStebcrje^cn mit 9?ö<M. — ,5"nf

öcbidjte für eine fyrauenftimme' in Scotts Verlag. — ®er gebiffene £anmcn. — Sataftrojrtje

mit ©djott. — ,ßotjengrm' in granffurt. — 2Betfjt)etmer§ Äonjcrt im Seidiger ©ciDanbfjanS.

Od) tonnte midi nidtt in meinem 8U)ein=?lft)t für bie

airbeit erteilten, ©er Verleger ließ mid) im ©tidj. (Sin

Vierteljahr botlftänbiger 9hiflb|'ung, nu^Iofer Semütmngen,

unföglid)er iUbte trat ein.

Üiidjarb 23agner.

©inen anrcgenben Söricf ÜD?aIüiba§ qu§ Sonbon über bie bamats fo fetjr

in ©ärung befinbtitfjen SBcItüerljaltniffe unb bie äRögtidffeiteit einer gebeitj*

licfjen üolitifdjen (Snüoicfetung ber europäifdjen Sftenfcrjrjeit beantwortete er

(15. Sunt) mit einer bebcutungSüoüen 9tefterjon über bie SRidjtigfeit aHe§

irbifd)en 9Jcad)tftreben§. ,©oüiel ift getuif3, ba£ ber 9Jceffia§=9)ct)trju§ ber

attertiefft begeicrjnenbe für afle§ ©rbenftrebcn i[t. SDie Snben erwarteten ben

Söcfrcicr, ben SJceffiaS, ber ba% fHeidt) £>aüib§ aufrichten, ©eredjtigteit üor

Slllem, aber aud) ©röfje, 9ftad)t, ©idjerfjeit gegen llnterbrücfung bringen

f ottte. üftun traf aüe§ ein : in 23etfjlefjem geboren, au§ bem (Stamme 2)aüib§,

bie ©rei=®önig§=$ßroüf)ejeiung :c, fcftlidjer Smüfang in Serufalem, Jahnen

geftreut — ba ftef)t (5r, alles laufdjt, unb @r üertunbet irmen: >9Jcein

IHetdc) ift nicrjt üon biefer Sßelt! ©ntfagt euren SSünfdjen, ba% ift bie einige

©rtöfuug unb Befreiung!' ©tauben «Sie, aü unfre politifcfjeu SöefretungS*

gelben fommen mir fjeimtidj Wie bie Subcu üor. Slber gut! ®a§ barf

man nur entwerft Steigen fagen, ba% üerftetjt fid), unb fomit — fetjen

mir gu!'

,3Jcein SReid) ift nid)t üon biefer Sßett!' Se mefjr fidf» bie 5lu|enn;ett

il)m entzog unb tfjn auf bie einfamen ©ntjüc!ungen gurüdroieS, bie ifjm au§

bem Innern quollen, befto mefjr mirb jener gern üon ifym gebraudjte 8tu8*

fürudj §um eigentlichen Snfjatt unb 9(u§brucf feines SünftlerglaubenS. ©a§
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SSorfptel beä brüten Afte§ ber ,9J?etfterftnger' toeifj un§ baoon §u jagen. Sßie

fict) ifjm unter biefem ©efid)t§tiimft alle jene, nad) wie üor auf bie tiotitifdje

©eftattung ber Dffenttid)feit gerichteten Seftrebungen fetner fonftigen $reunbe

unb ©efinnung§genoffen ausnahmen, täfjt fid) befonber§ beuttid) aud) au§

feinen gleichzeitigen ©riefen an 9Rödel erfennen. J ,^ßotiti[d) fein, fjeifct fo tiief,

at§ immer nur ha§> näctjft 9ttögtid)e im Auge fjalten; >3;been< gehören ber

$f)iIofotil)ie, nie aber bem ©ro§ ber 9ttenfd)f)eit, bei bem jeber t)öt)ere ©e=

ban!e fofort Aberglauben ober Sßatjnfinn Wirb.' 2 ®ie greunbin Ijatte ifjm

oon ifjrer Abfielt einer bauernben -ftiebertaffung in Florenz gefrfjrieben unb

ben Sßunfd) hinzugefügt, bort feines Umganges genießen §u lönnen. ,2öa§

ift mit mir nicf)t aüel möglict) !' ruft er baju au§. ,3d) mag ntcfjt einen

9ttonat üorau§ metjr beftimmen. ©an§ beftimmt will unb fudjc icfj nid)t§

mef)r auf biefer SSett aU Sftufje 511m Arbeiten, weit bie§ einzig mein SBor*

tjanbenfein mir erflärlid) unb afjetitabet madjt. Auf Aufführungen fann idj

gan^ unD 9ar üerjtdjten. Aber biefe üDtufje mir §u fidjern, ift eben fo db>

ferjeutid) ferner. Set) arbeite im ©titlen immer an einem Sßtcm, für alle

SLRenfdjen gu fterben unb irgenbwo rjeimtid), af§ abgefdjiebener ©eift, nur

nod) meine fünftferifdjen Entwürfe auszuarbeiten. $dj tomme fonft nid)t jur

SRuije. 9catürlid) benfe id) f)ier fo lange gu bleiben, at§ id) e§ irgenb für

meine Arbeit erfdjwingen fann. ©ie gefyt oorwärtä unb gelingt — aber idj

!aun nidit fdjnetl arbeiten, ©rftfid): ber unabweiSlidjen äußeren unb inneren

Unterbred)ungeu wegen; bann, weit mir fein Saft greube mad)t unb gefällt,

ber feine ©ntftefmng mdjt einem matjrtjaft guten ©infatl oerbauft. ®ie fann

man aber nicfjt fommanbieren.' 3

©in fonberbare§ ©efd)id fjatte ifjn bi§ batjin öon ber tferföntidjcn 23e=

fanntferjaft ßubwig @djnorr§ oon (Sarol3fetb fern gehalten. Gelegentlich

einer ,ßof)engriu'*$ßorftettung in $arl§rut)e, in wetdjer @d)norr oon ®re§ben

au§ al§ ©aft auftrat, entfdjlofj fid) ber Sfteifter ba^u, tiefen iljm nun fd)on

fo oft genannten ©änger bod) enbtid) felbft ju fefyen unb ju fjören. ^iergu

tarn er Ijeimlid) an unb naljm fid) oor, fict) oon niemanb feljen 51t laffen,

um namentlid) @d)norr feine Anwefenrjeit 51t oerbergen. (Sr beforgte burd)

feinen Anblid in feinen 93efürd)tuugen oon bem abfdjredenben ©inbrud feiner

tiermuteten äftifcgeftatt beftärft §u werben, unb wünfctjte fid) it)m in biefem

$atle, feiner 23er;$id)tteiftung auf itjn getreu bleibenb, and) tierfönlid) unbe=

fannt ju erhalten. ®iefe feine fdjeue (Stimmung änberte fid) nun fdjuett.

,33ot mir ber Anblid be§, im fleinen 9cacr)en lanbenben, @c^manenritter§ ben

immerljin für ba§ ©rfte etma§ befrembenben ©iubrud ber ©rfd^einung eine§

1 iBcfonbcrS au§ beut jd)öncn grofsen ©riefe au§ 33icbrid) bom 6. 9JMrj 1862 (Briefe

Söagncr§ an Wiiguft 9iöc!et, @. 72/76). — 2 ®afclbft ©. 76. — 8 gif. ö. SKäjfett&ug.

,©entu^ unb SBelt' (So£mopolt!S 1896, ©. 566;. Sgl. baju ©. 372 biefeS öorliegenbcn »anbeS.
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jugenblicrjen £)erafle§, fo wtrfte aber auet) mit feinem Sluftreten ber ganj

beftünmte ßauber be§ gottgefaubten, jagenfjafteu Reiben auf midj, in beffen

betreff man fid) nidjt fragt: wie ift er? fonbern fid) jagt : fo ift er! Siefe

augenblidlicfje bi§ in ba* Snuerfte getjenbe SSirfung fann nur eben bem

ßauber oergtidjeu werben. Sdj entftnne midj, fie in meinem früfjeftcn 3üng=

ling§atter für mein ganzes ßeben beftimmenb oon ber großen ©djröber*

SDeorient empfangen 51t rjaben, unb feitbem nie wieber fo ftarf, aU oon 2ub*

wig ©cfjnorr bei feinem Stuftreten im >2ol)engrin<. 511§balb errannte idj im

Verlaufe feine» Vortrages nod) mandjerlei Ungereifte§ feiner Stuffaffung unb

SBiebergebung; aber and) biefe§ bot mir ben 9?ei§ ber unentftetlten jugenb»

lidjen 9iemt)eit, ber feuferjeu Anlage jur btüljenbften fünftlerifdjen (Snt*

widelung. * SDie Sßärme unb jarte SSegeifterung, weldje au§ bem wunberbar

iiebeooHen Sluge be§ gan^ jugeublidjen 9ftanne§ fief) ergofj, bezeugten mir

fofort auef) ba§ bämonifcf)e $euer, p bem fie §u entflammen maren. @r

warb mir fcfjnetl gu einem SSefen, für baZ icfj feiner uugemeffenen Begabung

wegen in ein tragifd)e§ Sangen geriet.' <So Söagner felbft in feinen ©r»

innerungen an ©djnorr. 2 $)ie übrige Stuffüfjrung war an ftdE> felbft tief

unter ber SJattelmäfcigt'eir. ©buarb Seorient at§ oberfter Seiter ber $arl§=

rut)er 23üt)ne fjatte fid) bie Partitur bagu feiner geit, um ber äftülje be§

jStreicrjenä' überfjoben ivl fein, eigene au§ ßeipjig iommen laffen, mit all

jenen jömmertict) oerunftaltenben Äürjungen, mit benen fie bafelbft burd)

9tiet} auggeftattet morben mar. 3 ,2)er ftomponift lief int ^weiten 51ft wütenb

f)inau§', erjäljlt 33ülow. 4 Slber bie an (Scfjnorr gemadjte ©ntbedung mar in

feinem Seben ein entfcrjeibenbeä ©reigni§. ©r tjatte einen befähigten ,Xeno»

riften' gefudjt, unb einen ,fingcnben wirtlichen 9)cufiler unb ©ramatifer' ge-

funben. ©ogleicfj nad) bem erften Slufjuge erteilte er einem rjiergu aufge=

fudjten $reunbe ben Auftrag, ben (Sänger um eine gufammenfunft md) ber

SSorftellung ju bitten. ©ie§ warb ausgeführt. ®er junge !Hecfe trat uner*

mübet nod) am fpäteu 5tbenb in baZ ©afttjofeimmer be§ 9fteifter§. SQBärjrenb

Söagner, in jener qualoollen Siener ^eriobe, feiten§ eine§ unfähigen «Sängers

immer neue 2S3ünfd)e um Säuberungen unb $ür$ungeu in ber Partie be§ ,Xriftan'

§u ertragen gehabt Ijatte, waren (Sctntorr unb feine @attin, ba§> juoor in $arl§*

rut)e al§ üortrcfflidje ^ünftlerin gefeierte ehemalige grl. @arrigue§ (©. 226),

au§ eigenem Slntriebe mit größter 2itht unb innigem s>8erftänbni§ in bk

§auptpartieen feines SSerfeS eingebruugen. ®er Sunb jtuifcfien bem SOteifter

unb feinem ,Xriftan''©änger war gefcfjfoffen. ,2öir tjatten nur 51t fdjer§en,

wenig un§ gu fagen.' 9lur ein allernäd)ften§ au§^ufüfjrenbe§ längeres $Us

fammenfein in 33icbric^ warb oerabrebet.

1 ^er junge Sauger Ijatte bantal^ fein 26. SeBcni?jaI)r noef) nidjt abgci"d)(o[jcn. — 2 ©ef.

©c^r. 93b. VIII, @. 224/25. — 3 gggl. ©. 37 Sdtmcrhtng bteje§ gcgentüörtigcn SBanbeS. —
4 miotä «riefe an 9J.

s^of)I, 9?eue S. SRunbfd;ou 1898, Seite 588.
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Um ben 20. Suni mar ber injWijdjen genefene SSeifstjeimer ganj nad)

SBiebrid) in bie ÜKätje beS SfteifterS übergefiebett, tuo er im ,<3;uropäifd)en

§of Sßenfion nafjm imb gunädjft einen oierfjänbigen iUaoierauSpg beS

9Jceifterfinger=$orfpieIeS ausarbeitete. SDafjer meift er uns in feinen ©rinne*

rungen mandjeS über SSagnerS bamaligen SBcrfe^r mitzuteilen. Öfteren

23efud) Ijabe er aus bem benachbarten SSieSbaben gehabt. ,S)a motjnte ber

grofte äßetngtttSbeft&er unb gujtijrat SßiUjetmi, welker mit jetner blühen*

ben ©emafjiin unb beren blonbloctigem ©ötjudjen Stuguft, bem fpäteren be*

rühmten ©eiger, Ijäufig (?) Ijerübcrlam. (Einmal lief? fic£) SBagncr auf Sitten

oon $rau Sßtffjelmj an ben gtoeiten ©iegfriebaft bringen, ber nur fixiert

mar, hä beffen Interpretation man if)m batjer nid)t betjitflict) fein fonnte.

©r begleitete fidj alfo fetbft, unb als er merfte, ba^ fein (Spiel mef)r unb

metjr $u einem unoerftäubtidjen (£f)aoS mürbe, fprang er mütenb auf, fdjleu*

berte bie 231ätter fort unb rief: >3efct bringt mid) aber niemanb mein; bran!(

SDiefer plöfclidje SluSbrud) mirfte um fo erfyeitember, al§ er atlgufefjr mit bem

großen ©ruft fontraftierte, "Dtn er foeben nod) beim Vortrag entfaltet.' 5tudj

ermätjnt SSeifjfjeimer unter ben 33efudjern SöagnerS oon SBieSbaben tjer ben,

auf SSUljelmjS Sureau tätigen Dr. jur. (Sart (Schüler aus £)armftabt.

,<Scf)on im grütjjafjr t)atte id) tfjn in SßieSbaben mit SBagner begannt ge*

madjt, unb natürlich !am er öfters jum SSefud) herüber.' gerner ben, gteid)*

falls in SSieSbaben bomi§itierenben ^omponiften unb früheren ©efretär SifetS,

Soadjtm 01 äff. ,Dbmot)l bie mufüalifc^e 9tid)tung beiber auSeinanber ging,

oerfetjrten fie bodj in redjt freunbfdmftlidjer SSeife miteinanber.' 1 ®en

liebften unb auregenbften 23efud) biefeS ©ommerS aber braute ber beginn

beS 3uli mit fid), inbem baS 23ülomfd)e s^aar einem längft gegebenen

33erfpred)en gufotge fid) auf §mei ootle Monate in SBtebrid) einquartierte. 3m
Stnfang itjreS SöefttdjeS Iränfetten $mar beibe jungen greunbe, inSbefonbere

mar 93ütoro mätjrenb beS gangen 93iebrict)er Aufenthaltes burd) ein ftetS fiel)

erneuernbeS Seberteiben übet geplagt, unb baf)cr Ijäufig in niebergefdjlagener

ober verbitterter (Stimmung. 2 Aber bie 33efanntfdjaft mit ben >SDceifterfingem<,

beren S)id)tung ifjnen ber 9#eifter üorlaS, mätjrenb itjm Söüloro gemeinfcr)aft=

lid) mit SSeifjtjeimer beffen üiertjäubigeS Arrangement beS SSorfpielS am Plattier

%\x ©ef)ör braute, glid) fo mancfjeS Übet aus. ,2)ie ÜDceifterfinger oon üJcüru*

berg — fapitaleS äfleiftermerf, fdjretbt 23ütom an $ol)l. ,§ätfte beS erften

AfteS ift fertig füttert — ungeheurer 5D?ufitreid)tum — ein £mmor, gegen

ben ber @f)afefpearefd)c fabenfdjeinig. Duoertüre C clur — fjeiter (am

©djluffe oier 9J?otioe jufammen fombiniert, fertig inftrumeutiert).' Sn einem

1 SSkifeljcimcr, ©. 140/41. — 2
,=Jebe Slufrcgung f^tucllt meine ßeBet unb bann taxm

id) roeber fteljen nod) fi^en, norl) liegen, meber Icfcn, ^reiben, noc() fdjfafeit' (33üfonj an

Sßo^I, 31. 3fuli 1862).
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gleichzeitigen Briefe ßofimaS an ßifjt (bamatS in 9?om) gelangt baS gleite

©ntgücfen an bent groften neuen Sßerfe gunt SluSbrud. ,$)ie äfteifterfinger',

tjeiftt eS barin, jüertjatten fidE> 51t SSagnerS anbeten ©djöpfungen ärjnlid)

wie baS .^intermärerjen' ju beu SBerfen ©rjafefoeareS. SBagnerS ^ßtjantafie

f)at fid) in baS ©ebiet beS Weiteren unb ©djalfrjaften begeben, ftc r)at burd)

ifjren gauber oa§ mittetalterüdie Nürnberg mit feinen ©Üben nnb fünften,

feinen ^anbwerfer-'Sßoeten, feinen gebauten unb feinen Gittern tjeraufbefdjrooren,

um inmitten ber tjödjften ibcalften Sßoefie baS befreienbfte Sadjen ^eröorjurufen.

Von bem ©inne unb ber Seftimmung beS S33er!c§ abgeferjen, lönnte man eS in

feiner fünftlerifdjen Ausführung bem ©ah-amentSrjäuSdjen in ber ©t. Sorens»

firdje oergleidjen. S33ie bort ber Sitbncr, fo t)at rjier ber Xonfc^er bie anmutigfte,

pr)antafiet>oflfte, reinfte §orm erreidjt, — bie ®üt)nt)eit in itjrcr l)öd)ften Soßen*

bung; unb mie am $ufte beS ©aframentStjäuScrjenS Abam Sraft baS ©an^e

mit ernfter unb gejammerter SD^iene trägt unb tjätt, fo in ben ÜDceifterfingern

bie ©eftalt beS §anS ©ad)S, ber mit rufjig tiefer ^eiterleit bie §anbtuug

befjerrfdjt unb leitet.' 1

SRidjt lange tieft baS ©djnorrfdje $aar auf fiel) märten, ©ie tjatten

iljre Anfunft an einem beftimmten Sage buref) eine 2)eöefd)e im oorauS an*

gefünbigt. SBagnerS Siebridjer äöolmung befaft, rote bereits ermahnt (©. 365),

einen großen Satfon mit bem AuSblid auf bie SSieSbabener ßljauffee, an

beiben äufterften (Snben mit je einer großen Stumenoafe gefdjmücft, bie aber

in biefem Augenblid öon jeber Vegetation entblößt waren, ©ctjon üon weitem

fatjen ©crjnorrS bei irjrent ^erannatjen ben SD^etfter in oofler Seobadjtung

auf bem Salfon, auf bem er erregt auf* unb abging, mit feinen Süden bie

Strafte abfudjenb, um unter ben foeben mit bem 3u9 e Angefommeneu feine

©äfte IjerauSjufinben. ®aum fjatte er fie erfaunt, als er fte üon weitem

mit lebhaften Beiden ber $reube begrüftte: bann — olör^tid)! — fdjwang

er fid) mit einem @a£ auf bie eine ber Safen, unb, ben Äopf nadj unten,

bie Seine in ber Suft, fctjvoenlte er bie lederen, jum gröftten Sntfetjcn feiner

©iifte, in biefer gefährlichen ©teHung bicfjt am Üianbc beS SalfonS einige

©etuuben lang falutierenb fjin unb fjer.
2 ©0 auSgelaffen machte itjn bie greube

über trjte Anhtuft, unb betannttid) befaft er bis in fein Alter bie §11 fotdjen

©jtraüa gangen erforberltdtje fdjwinbelfreie ©idjerljeit unb ©efenrigfeit beS

Körpers. Aud) ©djnorrS natjmen im ,@uropäifd)en Jpof SBoljnung, beffen

erfter ©tod, in wetdjem bereits SüfowS unb 3S>eiftt)eimer logierten, für bie

$eit tfjreS Aufenthaltes üon ber begeifterten jungen tünftterfdjar faft üötüg

in Sefcfjlag genommen mar. gfftr einen ü ortreffliefen fS'tüget §u ben ge«

meinfdjafttidjen mufitatiierjeu ©tubien Ijatte bie Aufmerffamteit ©djotts ©orge

1 SKitgeteilt burdj Sif§ t in einem Briefe an 23rcnbd »om 16. Sing. 1862 (£a Waxa

JGtf5t=93rtefe II, ©. 19/20). — 2 © ergäbt SOZ. fufferatt). auf ©runb einer briefüdjen 3Ä&
teilung öon T^xan 3cf)itorr, in feinem S3ud)e: ,Tristan et Iseulf, ?ßan§ 189-4, <B. 48.
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getragen. Vormittags rourbe tjier altes burdjgenommen, roa§ Söagner nact)=

mittag?, roenn er nictjt mefjr arbeitete, oorgetragen merben foüte. ,&ort am
fRtjetne roarert mir nun', fo er§äf)tt SBagnet, ,für jmei glüdlid)e 2öod)en bei=

jammert, um, Dort SBülom auf bem ftlaüier begleitet, meine 9Rtbe(uugett=

arbeiten unb namentlich) ben »Xriftatu nad) .^»ergenSluft burdj^unetjmen. §ier

marb beim aüe§ gefagt unb getan, roa§ un§ junt innigsten ©int>erftänbni§

über jebe§ un§ narje liegeube fünftterifctje Sntereffe führen fonnte. Sm betreff

fetner 33eben!en gegen bie Ausführung be§ brüten AttcS üon >Xriftan< geftanb

mir nun ©djnorr, baft biefe Sebenfen fid) roeniger auf eine etroa gefürdjtete

©rfcbjöüfung be§ ©timmorganä unb feiner Straft belögen, fonbern üietmetjr auf

ba§ üon itmt nict)t ju bemältigenbe 3Serftänbni§ einer einigen, it)nt bennod) aber

atlerroidjtigft bünfenben ^ßtjrafe, nämticrj ber be§ SiebeefludjeS, befonber§ be§

mufifalifdjen Au§brude§ üon ben Porten an: >au§ Sachen unb SBeinen, SSonnen

unb SSButtbertf. 3d) geigte tfjnt, mie id) ba§ gemeint fjabe, unb roeldjen atlerbingS

ungeheuren Au§brud id) biefer ^ßbjrafe gegeben tjabcn mollte. ©djneü ücrftanb

er micfj, erlannte, bafj er fid) im mufifalifdjen geitmafce, roetd)e§ er fid) ju

fdjnetl üorgeftellt, geirrt tyab?, unb farj nun ein, bafj bie t)ierau§ erfolgte

Übersetzung ©cfjuib an bem SJHftlingen be§ redeten Au§brude§, fomit audt)

an bem ÜKidjtüerftänbniffe biefer ©teile geroefen fei. 3d) gab ju bebenfen,

bajj icfj fjier bei bem gebetjnteren ^citmafce aüerbing§ eine burdjau§ unge=

tnöfjnlictje, ja üielleidjt ungeheuere Anftrengung forbere; biefe ßumutung er=

ftärte er burdjauä für geringfügig unb beroie§ mir nun fofort, roie er gerabe

mit biefer SDefmung bie ©teile üottfommen befriebigenb üormtragen imftanbe

fei. tiefer eine $ug ift für mid) ebenfo unüergefttid) a(§ lef)rreid) geblieben;

bie f)öd)fte prjrjfifdje Anftrengung üerfctjroanb als 23emürjung üor bem 93e--

roufjtfein be§ @änger§ üom richtigen Au§brud ber ^ßfjiafe. £)a§ geiftige

33erftänbni§ gab fofort bie ®raft gur 23eroättigung ber materiellen <Scr)tt»iertg=

feit. 28er ermißt, üon roetdjen Hoffnungen id) mid) belebt füfjlen burfte, "öa

biefer munberbare (Sänger in mein Seben getreten mar!' 1

ßu 33ülom§ unnad)at)mtict)er ®Iaüierbegleitung, fo beridjtet SSagner an

anberer ©teile, tjätten bamalS mit ben beiben 6d)norr§, in feinem fleinen

Söiebridjer ßimmer, üollftänbige mufüalifdje Aufführungen öon

,1riftan unb Sfolbe' ftattgefunben. £)ie§ ging in meinem ßimmer üor,

mäfjrenb auf feinem Xtjeater mir bie Sttögticrjfeit, t>a% ©leiere gu tun, ge=

boten merben fonnte.' 2 ,9J?eine Xodjter fdjreibt mir SBnnber oon <Sd)norr

unb feiner ^rau unb ber Aufführung be§ )Xriftan< bei SSagner in Siebric^',

metbet Sifgt üon 9iom au§ brieftid) an Srenbel. ,©äbe e§ nur fd^on cteftrifd)e

1
, Steine ©rinnerungen an fiubttitg Si^norr öon (SaroBfelb' , ©ei. <Bd)x. 33b. VIII,

©. 225/26. — 2 ,(Sintabung jur 9(upf)rung be§ ,Xvi[tan' in SDWht^cn', ^Brief an ben JRcbaN

teur beg Wiener ,^8otfc^after' 1865 (93ahreut^er «Blätter, 1890, <B. 176).
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Telegraphen gugunften ber mufifalifdjen Ubiquität! Sidjer Würbe id) feinen

SD'cijjbrautf) bamit treiben nnb mict) nur feiten mit bem ÜJcufiftröbel in

Äorrefponbeng feigen, aber — >Xriftan nnb SfoIbe< finb mein Seetenfletjen!' 1

©erabcju fjinreifjenb Ijabe babei Sßagner, nad) ben Erinnerungen SßeijjfjeimerS,

bie grofce Sinfpractje ÜJiarfeS üorgetragen; bie ©teile: ,bte fo Ijerrlidj, tjolb

ergaben, mir bie Seele nutzte laben' Hinge itjm nod; I)eute (1898) in ben

Dfjren. SdjuorrS Vortrag ber ©teile: ,bem ßanb, baZ Sriftan meint' fei

unfagbar fdjün gemefen; ,aber nidjt minber fdjön erltang bie Stntmort 3fol=

ben§; benn $rau o. Sdjnorr mar eine ganj ausgezeichnete Sängerin, tion

melier tt)r erma§ jüngerer ©emaljt aufjerorbentltd) tuet gelernt tjatte.' ,So

famen nadjeinanber ber ganje >Xriftan<, bie >S93alfitre< nnb §mei 51fte >Sieg=

frteb« an bie SReUje; benn ber letjte mar nodj nidjt fomponiert, ber jroeite nur

füttert, mäfjrenb ber erfte auf einzelnen Stättern fd)on in Partitur oorlag.

©§ mar fogufagen ein magrer (Staat, mie Sdjnorr bie Sdjmiebetieber fang.

Wagner mar üou bereit Sßudjt gerabegu erftaunt, nnb mcnn er bann ben

SRime fang, bilbeten beibe ein unüergleidjlidjeS SDuctt; benn Sßagner e^eltierte

mat)rt)aft in biefer Üiotte. @r büdte fiel), öerbretjte fiel) nnb entmidelte ein

fo fjimmelfdjreienbeS $atfett, bafj Stein unb Sein ermeid)en modjten. ©abei

mu^te er ein ©eftdjt §u mad)en, al§ fälje man beutlid) ben ^ä^lictjen Bmerg

mit feinen triefenben Slugen üor fiel).'
2 Sei fotdjen Slnläffen ram bie munber*

bare mimifdje ©abe Sßagner» bireft unb unmittelbar gur ©eltung, an§>

roeldjer tatfädjlid) aud) fein gefamte§ bidjterifdjeS unb mufifalifd)e§ Sd)affen

feine eigentliche Snfpiration erhielt. ,Sßa§ Sßunber', fügt ber ©rjätjler tun^u,

,menn unter foter) feffelnben 'probuftionen bie Sage, meldte bat* Sd)norrfd)e

^ünftterpaar in Siebrtd) §ubract)te, aHjufdjneü oergingeu.'

Über anbermeitig juftrömenbe Sefudje mätjrenb biefer frönen Sommer*

monate, 511m Xeil nod) mäljrenb ©djnorrS Slnmefenljeit (ca. 10.—24. Suli),

ü ermögen mir einzig auf ©runb ber gleidjen Duelle 51t beridjteu. ,@ine§

Sage» liefen fiel) jmei §offapellmeifter ^um Sefud) anmelben: SllorjS Sdjmitt

au§ Sdjmerin unb ©. SKeifj au§ Gaffel. Dbrnof)! menig baju geneigt, mar

Sßagner bod) fo artig, \)k beiben Jperren nachmittags in feiner SBofjmtng in

empfangen, fjfaft gleichzeitig fjatte er ben Sefudj be§ $onzertmeifter§ $erbinanb

®aüib au§ Seipgig' (— jDaüib? @i! ©aüib fjier?' —
),

,ben er tion früfjcr

t)er lannte. Sor beffen 2lnrunft »erriet Sßagner einige Neugier, ob ©aoib

noct) im Sefitj feiner auffatlenb großen Sippen fei, bie in feiner Sugenb ben

9Jcuub ,mie rote 9ünge einfaßten'. @r tarn, jetjt ein ältlicher §err, — bie

Sippen üerbla^t. guw ©tücf t)atte er feine ©eige mitgebradjt unb fpiclte

mit jugenblidjem geiter am 51benb bei Sßagner mit <gan§ 0. Sülom 23eet*

1 Sa Wlaxa, Sifet=S3riefe II, @. 25. — 2 SBci^ehner, ®rlcbniffe 6. 118/119, ber aber

feltjamerlr-eife fonjequent öon f t dfj all Begleiter amÄlatiier fpricfjtü ^a, ob 83üIt>Ö>3

bei i^rem eintreffen ,ba§ <Bd)noxx]d)t fgfytipaat (überhaupt) nod) angetroffen t)ätten, fei

ifpt — nierjt ntetjr crinnerüd)'!! (3Börttid) fo bei Unit %u lefen auf ©. 121 feinet SBui^eS.)
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ljooen§ Sreufcerfonate, tote icf) fie ooQenbeter niemals gehört rjabe. Seite fpieften

auswenbig!' — gerner gebenft ber gleiche ©ewärjrSmamt be§ SintreffenS eines

fremben ÜJJcalerS, £>errn (S. SGßillid), bm Söefenbond, ba er ein gutes Slbbilb

be§ ÜUceifterS §u bereit wünfdjte, eigens oon $om tjabe fommcn laffen, inbem

er jugleid) an äöagner Briefltd) bie SBitte richtete, bemfetben einige 9)cale ,fi<3en'

§u wollen. , Dbgleid) SBogner wenig ©efdjmad an folgen ©jungen tjatte, er! (arte

er fid) bennod) baju bereit. §errn SSidtcrj würbe ein gimmer im unteren

©efdjofj eingeräumt, unb gleid) machte er fid) an bk Arbeit, wäfwenb grau

o. 83ülow bie greunbtidjfeit tjatte, aus einem 23ud)e öorjulefen, um SBagner üor

Sangeweile gu fernen. (Sin iSilb nad) bem anbercu würbe entworfen unb

gleid) wieber üerworfen, weil' — fo meint Sßetfjrjeimer — ,ba3 Crigtnaf, burefj

jätje ©timmungSWecfjfel, oon einer ©iijung gur anberen einen gän§(id) üer*

änberten ©efid)t§au§brud mitbrachte. 1 ©nblid) begnügte man fid) mit einem

gwar äfjnlidjen, aber leb lofen Silbe.' 2 — ,©ine§ ©am§tag=2lbenbs 3 fjatte

SSagner eine gang befonbere ftberrafdjung burtf) ben unerwarteten 23efud)

feines früheren Kollegen unb ÜieoolutionSgenoffeu Sluguft Üiödel. 4 9iie

Werbe id) bie Überrafcrjung SBagnerS oergeffen, als Üxödel ütöijltd) mit feiner

bitbrjübfdjen Xodjter' (Souifabetl) ^Rbcfef, bamal§ §offcr)aufpieIerin in SSeimar)

,inS 3^mmer trat - ^aö9 oem erfdjütteruben Slugenbüd be§ erften 3&ieberfel)en§

gab Sßagner ob be£ guten 2lu£fel)enS 9\ödel§ feiner greube SluSbrud: ,Sßenn

id) SDid) fo Eräfttg unb ungebeugt üor mir fet)e, fo !ommt eS mir gerabe üor,

als Wäre id) folange in SSaibfjeim gewefen, unb SDu ftatt meiner in ber

©d)Wjei§. Sßie tjaft ®u nur bie gräfjlidje geit fo gut überfielen fonnen?'

2luf SBagnerS weitere grage: ,Unb \va% wittft £)u jefct tun?' fagte 9?ödel

entf djloffen : ,9iun — e§ wirb fortgewüfjlt! 2tt§ Mitarbeiter fdjitefce id)

mid) ben blättern ber Dpüofition an.' 5

SSon einem SKrjetnauSflug, an welchem aud) Sftöcfel teilgenommen Ijaben

foll, erfahren wir au§ berfelben Duelle. 9\ödel fjabe nämlid) bie 2lbfid)t gehabt,

1 ©er ungludlidje diäter fei barüber in SScr^ueifhtng' gercefen, betjaitptet SSciftfycimer, unb

fyabc il)m einmal geftanben : ,ein foldjer galt fei ifym nod) nidjt öorgefommen — §crr SBagnex

madje ja jcben Sag ein anbetet ©efid)t!' (Steifst). S. 128.) — - SJaditsbeftomcniger

ift biefeS Porträt roieberfyott pr Vervielfältigung gelangt; ügl. CeStcrlcinl ,9S>agncr

ftatatog' Stfr. 3545: »ruftbitb, fi^enb im ^c^roef, gem. o. (£. SSillid), pf)otograpl)icrt öon

^. 80bcrt (1863), unb Sttr. 6003: §a\bt gigur, fifeenb, topf nad) \mU gemenbet, gem. öon

(5. SBiltid), fiitl). o. 6. »raun, »errag öon ». edjott unb ©otjne in SRainj (golto .
—

3 SSenu biefe Befttmntte SStngoBe ridjtig, jo müfite tä moljl ber 12. ^uli getoefen jcin.

— 4 6o gauj unermartet roar biefer SSejud) bod) nidjt! »gt. bie briefliche ©inlabung

an 9iödct öom 17. ^uni 62, in metd^er ber 50cci|'ter bem Jreuubc genau bie 3 cü angibt,

ju toeld)cr er ilm in 93icbrid) in ®cfeHjd)aft öoit »üloiü^ unb S d)u orry treffen fönue.

2)icfe ganj beftimmte Giiilnbung r)attc 9töc!el atjcptiert unb überrafd)cnb mar bemnad) nur

fein ötö(didicr Eintritt in ben ©peifefaal be£ ©uroöfiifd^en §ofc^. — 5 2Beif;l)cimcr, 3. 130/35

5Bgt. baju SBagncr* , »riefe an 9(uguft Sftdcfel' Seite 73 ff.
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gteid) am folgenben borgen nacrj feiner Stnfunft (alfo am ©onntag 13. Suli?)

mit feiner Xodjter oon Siebrid) rtjetnabmärtS — an bat 9^ieberrf)ein — 31t

fahren, unb Sßagner iljm baju mit feiner ganzen flehten ©efeflfdjaft feine

Segleitung bis ©t. ©oar angeboten. ,3n ber $rüt)e bcS fjerrlidjften ©onntag*

morgend' fuhren mir ben Üttjein l)inab, ,faßen all' auf beut Serbede', unb

,märchenhaft oorüber jogen 23erg unb S3urgen, SBalb unb 2(u!' UnoerfeljenS

mürbe aus biefer Biofeen Begleitung ein größerer Ausflug bis in baS Sieben*

gebirge, mo ber SOcetfter, mie mir miffen, mit bem ,$radjenfel3' eine befonbere

alte $reunbfd)aft gefdjloffen fjatte (©. 275). Ob biefe Slnberung öeS 9\eife*

planes, mie ber braue SSenbelin als Xeitnefjmer ber f$al)tt berichtet, in ber

Xat buref) ein Serfeljen Ijerbeigefüljrt morben fei, ober baS SSerfet;en lebig*

lief) in feinem Äopfe beftaub, bürfte fiel) nadjträgtid) fdjmer entfdjeibeu laffen;

eS ift aud) nichts baran gelegen, dagegen unterläßt e§ berfetbe munberlidje

^eilige nid)t, aud) in biefe feine ©rjätjlung mieber einige feiner beliebten

,^ortemonnaie'*2lnefboten ju oerfledjten, oon benen bie gmeite fid) fogar auf ben

9)ceifter felbft bejietjt. ,3n Remagen ftiegen mir aus unb aßen in einem fcljr

frequentierten ©afttjauS 31t Mittag. 3m -ftebenfaat ließ fiel) ab unb $u ein

äJcännerdjor aus Sonn rjören, unb al§ SBagner oernarjm, berfelbe Ijege bie

Slbfidjt it)n an§uftngen, ließ er uns fd)nell §11 einem Spaziergang aufbrechen.

5We SBelt ftrömte an biefem Sage hinauf nad) ber berühmten SlpollinariS*

lirdje, unb auf Beiben ©eiten beS SEegeS fehlte natürtiefj aud) nidjt bie ©der-

ber, oon einem ®ircfjenfeft unzertrennlichen Krüppel unb @emof)nl)eitSbetiter.

3d) begleitete', fo fäfjrt SGBeißtjeimer fort, ,$rau 0. SBütom, mätjrcnb Sßagner

unb itjr ©atte ben Serg etmaS jcrjneller Ijinaufftiegen. %laä) beiben ©eiten

fpenbete fie emfig itjre ©aben, unb als ü)r Portemonnaie leer mürbe, bat

fie miel) um baS meine. 2)aS mar nun ein redjt fi£lid)er $aß; beim icf)

mußte, baß itjr ©emarjl über biefen $unft anberS backte unb ba^ mir beibe,

er unb ict), im ©emäi)rungSfall in eine unangenehme Sage lommen mürben,

er — in ber gurüderftattung beS SSerauStagten, unb idj — in ber üftidjtau*

narjme beSfelben. ©0 50g icr) benn oor, it)r oon meiterer Sllmofenfpeubung

cntfdjieben abzuraten, darüber mürbe fie mir nun freilid) etmaS böfe unb

fragte gereift: ,@ie geben mir alfo $f)r Portemonnaie uidjt?' 3$ fagte

ruljig: ,$ür jeben anberen ßmed mit Vergnügen, für biefen, ju meinem leb«

rjaften Sebauern, — nidjt!' 8e£t eilte fie, in ber Hoffnung bie SorauS*

gegangenen eiu§ut)olen, ben siemlicf) fteilen 33>eg rjinauf. Sinige 9Jhle tjorte

icrj fie feudjenb rufen: ,£>anS! — §anS!' — £anS aber tjörte nidjt, beeilte

fogar feine ©djritte etmaS unb bog, als fie oben anlangte, mit SBagner gerabe

in bie &ird)e ein, in toeldjer aud) fie oerfdjmaub. 3d) folgte langfam nacr)

unb fagte ju mir: ,£)a Ijaft bu bir eine fcfjöne ©uppe eingebrodt!' SllS

icf) oben anlangte, tarn Sülom auf ber anberen ©eite ber ®irdje IjerauS,

fRüttelte mir bie §anb unb fagte: ,Sd) banfe S^nen, id) banh Seiten!'
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Stuf einem anbeten SSege fliegen mir bann hinunter, mobei id) mir angelegen

fein liefe, grau b. 23ütoro mieber freunbüdj gu ftimmen. — Unten natjmen mir

einen ®af)n ^ur Überfahrt nad) Honnef, üon mo mir ben 2>rad)enfel§ beftiegen.

Söagner t)atte feinen leisten Sommerüber§iet)er über ben Strm geworfen unb unter

fc^erjenbem ©eptauber erreichten mir balb ben ©ipfel. SJtadjbem mir un§ um*

gefetjen, unb ber 2lbenb tjeranrüdte, befdjlofj bie ©efetlfdjaft, bei Reiten mieber

fjinabjufteigen'. 21(3 man fo fpät abenbS bei ber gegenüberiiegenben (Stfen*

batjnftatton 9ftef)lem angelangt mar, benutzte SBagner fein fteineS Portefeuille

mit tjunbert Xalern in Rapier. ©S muftte au§ ber oberen Xaftfje feines

ÜberjierjerS gefallen fein, als er itjn über bem 21rm trug. Slngeftettte ©r=

htnbigungen ergaben, bafj ber 2öeg frül) morgend ^auptfäcf)tidt) oon Arbeitern

benu|t mürbe, meiere in ben über eine (Stunbe meiter im ©ebirg liegenben

(Steinbrüchen befdjäftigt maren. (So menig tröftlid) biefe SluSfunft mar,

mürbe bennod) in ber $rürje beS anberen £age3 ein äftann nad) ben (Steirn

brücken gefenbet, mit bem Auftrag, baS etma gefunbene ©elb fotlte um -Jftittag

nad) ber genannten ©tfenbatjnftation gefanbt raerben. Unb in ber Xat er*

fd)ien, !aum eine (Stunbe oor Abgang beS gugeS, bk berlorene 23rieftafcf)e

mieber, bie ein Arbeiter frül) üftorgenS um 4 Ut)r gefunben t)atte, als er in

ben (Steinbruch ging; nacl) 2Beif$t)eimerS @r§äl)lung, für bereu ©ingel^eiten

mir ifjm bie $erantmortung ganj überlaffen muffen, märe hk Überbringerin

ein ,t)übfd)e3 fecf)§ef)njä^rtge§ ülftäbdjen' gemefen. SSagner fei, fe^u erfreut,

fofort an bie ®affe gegangen, um ben gmnberttalerfcfjetu medjfeln 51t taffen,

unb tjabe bem braoen ®inbe stoangig Xaler eingepnbigt, metcf)e3 bergnügt

bamit babonfprang. Sann fjabe er ber äöirtin zugerufen: ,Se|t fdjneü ein

^aar gtafdjen bon Syrern beften (St)am pagner!' kaum maren biefelben in

l)eiterfter (Stimmung geleert, fo braufte audj fdjon ber gug f)erQH «nb man
ftieg nad) ®obten§, refp. Slnbernad) ein. ,£)er IHeft ber §eimreife mürbe bon

ba mittels 2)ampffd)iffe3 §urüdgelegt, obmob/l mir auf biefe SBeife erft in

ber Sftacfjt nacl) 23iebrid) famen. 2Son biefer fpäten $af)rt ift mir nichts meiter

in Erinnerung, als bafj fiel) SSagner, ber ben ®opffalat fefjr gern afe, einige*

mal bie müßigen 2)ampffct)iffportionen erneuern üefc unb fdjtiefetidj auf ber
sJied)nung u. a. bemerlt fanb: für (Salat einen later fünf (Silbergrofdjen!' 1

.

Seiber mar (Schnorr gebrängt, ben Üieft feines 2)reSbener Urlaube! auf bem

Ü?igi zuzubringen, mo er in ber bünnen Suft hoffen burfte bon feiner

SeibeSfülle §u berlieren. ,$or feiner Slbreife 2 machten mir nod) eine fleine

Üftjeinpartie nad) üiübeStjeim; bon ba liefen mir unS im &at)n nad) Söingen

überfeinen, mo mir im >§otet SSiftoriac einfefjrten unb auf ber SSeranba

1 Söei&ljeimer, Grlc6mffe '<&. 135/40. — 2 (£a . am 23. ober 24. Qfuli, am 21. er*

\väi)\\t Sßagner nod) feiner Hdjnorrs) Stntoefen^eit in einem Söricfe on 3Be)"enboncf.

©tafena^p, 9tid)arb 2Sagnet6 ?eben. III. 25
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fpetfien. SBagner mar megen beS beüorfterjenbeu 2lbfd)iebeS red)t mctaudjotifd),

betont aber balb tuieber fiebert, als fid) im 2tbenbfonnenfd)ein ber gegen*

nbertiegenbe SRübeSIjeimer Serg it ad) unb nad) intenfiü rot färbte unb mie

Purpur leudjtete. ©tefer t)errlid)e sinblicf trjedte alle SebenSgeifter, unb al§

bie SergeSgütt enblid) fdjtuaub, gelang eS, burd) bie feurigen tropfen rjon

jenem Serge bie üon ber untergetjenben (Sonne einmal in uns entfachte ^ur»

purftimmung red)t erfolgreich feftjut) alten. Sei üoder 2)unfeU)eit futjren mir

im ®ar)n trieber ans jenfeitige Ufer, um mit ber Saint nad) Siebrid) jurücf»

jufet)ren. 3n ber SD^ttte beS breiten 9ür)einftronte§ ert)ob fid) Sd)norr üon

(SarotSfelb unb fang mit üoller (Stimme baS (Steuermannslieb aus bem

>ftiegenben §ottänber<. Sein mädjtig aufgehaltenes tjotjeS g tjallte an ben

Sergen mieber unb mürbe tiom ©djo miebertjolt jurüdgebradjt — eS mar

fjerrlid)!'
1

Sott nun an fielen SSagnerS Semüljungeu um eine Aufführung feines

,Xriftau' mit benen um <Sd)norrS SJatwirfmtg babei jufammen. 2£aS tag

beSrjalb nät)er als eine Aufführung in Bresben fetbft, mo baS ©cfjnorrfdje

*ßaar engagiert unb in ber ^erfon beS alten $reunbcS äJcittertuurjet aud) ber

red)te tatüenaroorljanben mar, !ur§ alles, maS ju einer guten Aufführung

beS SBerfeS gehörte? Setbft ber SSiebereintritt in Bresben ftanb bem bisher

politifd) Serbanuten jefjt ettbtid) mieber offen
2

. ©§ fetjtte an nid)tS meiter,

als an einer einigermaßen mot)tgcfinnteu, entgegenfommenben Haltung ber

Stttenbanj unb ber teitenben t)öfifd)en Greife. Um biefe ßeit errjielt ber

SJieifter 51t feiner üotleu Überrafdjung bie gatt§ unermartete Anzeige ber Sßiener

§ofopernbireltion: Hub er fücjte fid) üoülommen miebertjergeftetlt unb erfläre

fid) gur SBieberaufnarjme beS StubiumS üon ,Xriftatt unb Sfolbe' bereit. $ür

ben iperbft ftüttbe bem Segitnt ber groben fein <pinberniS entgegen. Sie

tieferen ©titnbe eines fo ptötjtidjen Umfd)mungeS ber ©inge maren ir)m fetbft

nid)t Itar. ^ebenfalls mar ber Sefet)! jur SBieberaufnatmie be§ SSerfeS ,üon

oben' gefommen; er üermutete: infolge ,ÜJcetternid)fd)ett SDrängenS' 3
. Sine

erneute Abberufung nad) SSiett fam it)m unter ben augenblidtidjen Um*

ftänben faft nur ftörenb. ,$lad) meinem SBunfd) mürbe id) mid) je|t ein

tjalbeS Scujr tu meinem Siberneft etnfctjtte^en unb nid)t erjer mieber aufmachen,

als bis bie >9Jccifterfinger( fertig mären. &>enn id), tro| Anber, nact) 2Sien

get)e, fo bringe id) bamit nur meiner, üon ben >$reunben meiner ®unft< fo

gebanfentoS üernadjläfftgten Sage ein Opfer' 4
. 3n biefer SebenSlage, beren

augenblidlid)e Sidjerung einzig auf feiner Übereinfttnft mit (Sct)ott unb ber

1 SSeipeimcr, ©. 120/21. — 2 «ß
g T. mioft an ^of)t: ,©d)norr3 — ein prächtiges

Äünftterpaar. ftann ben ,2ri[tan' bereits äienttid) auSrocnbig, unb ift mit «Sid)crr)eit auf

eine SBorfteüung in Srcgbeu fünftigen SBinter 31t gälten.' — 3 Sq. ü. SBüloro

an m. «ßo^I, 31. Suli 1862. — * SBrieftiü) 30. ©ept bei 2öeifet)eimer, <g. 173/74.
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balbigen 23eenbigung feines SSerfeS beruhte, roar infofern eine Sinterung

eingetreten, als eS mit ber mufiralifdjen Ausführung beS lederen — roenn

gteicl) fonft 3U feiner großen 95efriebigung, fo boef) laugfam oor fiefj ging.

$ür bie Ablieferung ber Partitur beS erften ArteS mar ein beftimmter Sennin

oereinbart. @S roar üjtn nict)t möglich geroefen, tiefen geitpunft einju^alten,

unb ©cfjott nafjm barauS Anlafi, gegen eine roeitere ShtSjafjIung ber ©üb*

fibien ©crjroierigfeiteu ju ergeben. Unb bod) bebnrfte ber äfteifter forooljt

für fitf> fetbft, als inSbcfonbere audj für bie üftiebertaffung feiner $rau in

Bresben 1 foeben bebeutenberer ©elbmittei. ©r oerfiel batjer naefj bem tKat

feiner $reunbe auf baS SluSfunftSmittel, feinen Verleger, an ©teile beS nod)

untiottenbeten ,9Jceifterfinger'<AfteS, einftroeiten bnrcrj ein irjm jur Verfügung

gefteÜteS ,2ieber()eft' feiner Äomtiofition gu befdjroidjtigeu. gu biefent gtoedt

roanbte er ficr) (am 21. 8uü, noerj roätrrenb ber legten £age tion ©cfjnorrS

Antoefenfjeit), nad) einer ,nieberfd)lagenben Äonferenj mit feinem Verleger', an

Söefenboncf, um fid) burcrj if;n jene einft in 3üricrj fomponierten ©efänge

(©. 169) berjufS Ü)rer Verausgabe buret) ©cfjott überfenben ju taffen, unb

gugleicf) roenigftenS bie für SKtnnaS SDreSbener 93ebürfniffe nötigen bittet gu

befdjaffen. Sie große ^ßromptrjeit, mit welcher ber ^üricfjer $reunb umgefjenb

feinen 2L*wifdj erfüllte, macfjte u)m greubc. @r gebadjte unroillfürtid) jener,

bei feinem $rürjjar)rSbefnd) in ÄarlSrulje an üjn gerichteten Sßorte ber @rof$=

fjergogüt, roonacfj biefe in ber ©eftatt feines Rogner, unb in ber ganzen

Art feiner poetifcfjen Sarftettung biefeS htnftbegeifterten Nürnberger 23ürgerS,

eine roirflicfj im 2ehzn ifjm begegnete ©rfafjrung §u ernennen tiermeinte. ,(£s

ift mir roirfüd)', fcfjreibt er an SBefenbond, ,aIS ob id) in ber Siebe, mit

ber icf) biefe Partie — jetjt auef) mufifatifd) — bet)anbelte, einem $rennbe

ein Monument gefegt fyahtV 2 — SBenige Sage nad} bem (Smpfang ber iljtn

überfanbten 23tätter waren bk ,fünf ®ebict)te für eine grauenftimme'
brudfertig gemacht, ©djon am 30. Suli getaugten fie in ©djottS §aufe

gum Vortrag. ,Db eS ber gufaH rooüte 3
, ober ob eS Sßagner rjerbeigefürjrt' 4

,

fo er§äfjtt SSei^eimer, , eines XageS 5 erfdjien bie auSgejeidjnete Sieberjängerin

(Smitie ©enaft' (bie ©cfjroägerin Soadjim SKaffS unb mit SütoroS gut be*

freunbet) ,in Söiebrid), roelcrjer bie fünf ®ebid)te einftubiert rourben. ©obann
rourbe Jperr ©cfjott benachrichtigt, roetdjer feinen SBagen rjerüberfdjidte. 2luf

ben 9tüdfitjen nahmen bie beiben Tanten, $rau tion 23üloro unb gräulein

« SBricfticf» an Sßefenboncf, 26. $uii 1862. — -7 Sricflid) an SGBefcnbondf , 26. QfuK 1862.

— 3 ©eltfame Mitnahme! — 4 Hörern läf3t fiel) boef) nicf)t gtüeifetn ! — s (iben am Wtittvod),

b. 30. ^uli, tute oben angcflcticn. Zaq§ barauf fd)reibt Siitonj an $of)l: ,©cfteru mar
grt. ©cuaft mit uns bei <Srf)ott, tt)o fie fünf iiieber uon SBagncr gefangen b,at, bic bcrfelbe

jur einfttuciUgen iöefrf)roicljtigung beä auf bie ,^eifterfinger' tori'duefjcnben ^cvlcgcrä brud=

fertig gemarfjt l)at.'

25*
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©euaft ^lafc>, SSßagnet imb Söiiloiü auf ben S3otbetft|en, mäfvrenb id), atS

ber Süngfte, imc*) auf oeu 23°^ fdjtoang. 333« futjrcn nad) Äaftet, über bie

9U)einbrüde unb burd) bie Stabt bireft nad) Saubenfjeim gut SBifla ©djott,

mo fjrau SSettrj ©djott ben Sommer oerbradjte. SNatütlidjj mar au jenem

Sag audj ber §err beS JpaufeS antoefenb. SSor biejem Keinen, aber gemähten

Greife fang nun fjtäulein ©euaft unter $an§ oon 33ülowS Segleitung bie

> fünf ©ebid)te<. Set ©inbrud mar ein faSginiereuber, alle faften mie gebannt . .

.

§err grang ©ctjott rieb fid) oergnügt bie Jpänbe unb fdjlofj baS SWanufftipt

fogteidj in einen ©djtanf. 9tad)bem ber Äaffee mit ßubefjör feroiert unb ein

(Spaziergang burd; ben meiten ©arten gemadjt morben mar, lehrten mir, mie

mir gefommen, nad; 23tcbric^ gurüd' 1
.

äöar burd) biefeS, §errn $rang Scrjott bargebradjte Opfer, für ben

Slugenbiid etmaS Suft gewonnen unb bie (Situation üorübergetjenb fomeit

geflärt, bafj ber ülfteifter mieber an feine Arbeit getjen founte, fo foüte nun
aber feine forgenooüe Sage burd) einen gang geringfügigen Umftanb auf eine

ungeahnte Sßeife üollenbs eine oerrjängnisoolle SBenbuug nehmen. 2Bir erinnern

uns beS S3uttboggeu Seo, ber, in feiner §ütte linfS beim ©arteneingaug an

ber ®ette liegenb, oon feinem §errn oernadjtäffigt unb übel gehalten, naefj

mie üor fein lebhaftes ÜDfrtteib erregte. ,©ine§ SageS wollte er, im 33eftreben,

beut Siere eine 2öot)ttat gu erzeigen, mit feiner Sienerin biefeS maferjen,

um eS oon feinem Ungeziefer gu befreien. SaS Ungewohnte biefer ÜD?ani=

putation oerfetjte jeboef) ben guten Seo in eine foldje Aufregung, bafs er gang

unwillfürlicl) feinen beften greunb in ben Saunten ber rechten §anb bifj.

Surd) biefen Unfall, ber itjn unfähig machte bie gebet gu füljreu, mat bet

Steiftet gezwungen, bie Slufgcidnmug ber 3Keiftetfingetmufif für einige &>oct)en

auSgufe^en, was <gerru Dr. (Sdjott gu ber weifen SBorficfjt üetanlafjte, bie

3S3eiter§at)tung bet für bie Sauer ber Äompofition gugefagten ©efboor*

ferjüffe gu ü er m ei gern unb fid) baburet) — bie Unfterblidjfeit 311 fiebern!'

2Bir fetjen biefe, bem Verlauf ber Gegebenheiten oorauSgreifenbe ©rgätjtung

ooüftänbig fo fjet, mie fie unS feinergeit (20 Safyre oor bem ©rfdjeinen ber

SSeifjfjeimerfcfjen ,©tlebniffe') burdj eine guoerläffige äftainget $teuubin beS

9#eifterS 2 mitgeteilt morben ift. Sie näheren SluSfüijrungen 2öeij$eunetS,

ber mieber mit ,babei gemefen' fein mill, mie SSJagnet ben £>unb an ber $ette

,gemaltfam' buref) ben ©arten ,gegerrt' (!) Ijabe, um if)iu ,an einem tjeifeen Sage
bie SBofjItat eines erquidenben 9?t)einbabeS gu bereiten', bis it)tn bie ,Skftie' in

itjrer ,2Biberfet^lid)leit' ben rechten Säumen .burdjgebiffen' tjabe, — miber=

legen fid) baburc^ oon felbft. Db et (äöeifjtjeimet) mitflid) nidjt§ ®iligere§

§u tun gehabt Ijabe, als fogteid) ,am nädjfteu SKotgen 51t £errn gtanj

.
©djott in fafjren, um i^n mit bem Unfall belannt gu madjen unb batauf

SBei^etmer, S. 129 30. - 2 gtf. aKotljilbc «Dia i er, ügl ©. 373 f. biefeg «anbei.
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fjtnjuroeifen, bafs SSßagner feiner eingegangenen 9Scrpfficf)tung nun motjt erft

einige Stfodjen fpäter nacgfommeu bürfte', — föntten tobt nidjt fontroüieren;

jebenfattS märe eine fotd;e §anblung§meife eine gro^e Übereilung gemefen,

unb gemifj mar er nidjt baju Beauftragt. $)er Raunten mar nicf)t3 weniger

aU ,burdjgebiffen', fonbern geigte öufjerlicfj feine SBerlepng; baf$ ber 9EJ?eifter

baburd) fed)§ Sßodjen am (Schreiben oertjinbert fein mürbe, tonnte man im

erften üDioment unmöglidi üorau3fet)en. ®er gange Unfall mar bem erftcn 2ht*

fdjein nad) fo unbebeutenb, bafs er faum beadjtet raurbe unb batjer nidjt einmal

bk ^eit beäfetbcn genau gu beftimmen ift (SBei^etmerS Erinnerung oerlegt

it)n in bie ßeit üor 53ütom§ 91nfunfr, bemnadj 9(nfang Suliü). ©eine läftigen

folgen matten fiel) erft nad) einigen Sagen bemerftid); feine üblen 2Birfun=

gen auf bie ©efiunungen be§ §errn ©djott nod) fpäter. 33üloro§ ©riefe,

bk gtüdlidjermeife fo mandje ungeredjtfertigte 23el)auptung SSeifjfjeimerg

guredjtftellen 1
, laffen annehmen, bafj er fiel) in ben erften Xagen be§ 9ftonat§

Sluguft zugetragen Ijabe. 2lm 7. Sluguft fdjreibt er an Ölaff : ,3Sagner§

^Daumen feljeint feine Teilung nod) auf längere ßeit f)in öertagen §u folten.

$)er ÜUJainger SCrgt, ben Söeifjtjeimer t)erbeigefd)teppt, Ijat 931utcgel tierorbnet

unb graue (Salbe. 9?un mirb eine (Sutjünbung abpmarten fein, bie üiel*

leidet erft in acfjt Sagen eintritt. '§ ift eine abfdjeulidje ©efd)id)te. SSkgner

ift ju öölliger Untätigkeit oerbammt, unb ba§ ift für itjn mie für

feine anmefenben $reunbe fefjr bebenflid)' 2
.

33i§ ©nbe 2luguft meilten bie jungen $reunbe in be§ Stteifter» Umgebung,

unb feine unfreimillige SD^nfse gab nod) gu mandjem Slusflug ^eranlaffung.

SDaju gehört n. a. eine SSieSbabener ,2ot)engrin'=$orftettung, ber er mit

93ülom§ beimotjnte. 2)er erfte ^lufgug, otjne jegliche Mrgung (alfo öoll=

ftänbiger, al§ bie SSiener ?luffül)ntng im öorigen ©ommer), ging gang tior=

tvefflid) unb legte üon bem beften SöoKen unb können faft aller Sftitroirfen*

ben 3eugni§ ao - ®° ^ar er benn aud) üon bem günbeubften ©inbrnd auf

baZ ^ublifum. SSagner mar ficf>tlicf) gerütjrt unb eilte auf bie 23üt)ne, um
bem Äapellmeifter Jpagen feinen Ijerslidjen ftotlei'tiübanf an fämttictjc 9#it=

mirleubc auSgufprecrjen. 2lber ooin gmeiten fdtt an begenerierte bie gange

1 93gt. g. 33. 53ü(oro3 fdjöue 5ricfltd)c Sutfjetintg gegen SR. 5ßo()I: .Ragnor 511m fflaäjjbax,

ba fdjriuupft altes anbete fo mifera&el ein, toitb fo f'iubifdj, null unb nichtig — na, ©u
ttrirft'3 begreifen formen. 5lal)ut3 Äorteftuta&äng meiner Sieber tjabe id) erhalten, bin aber

nidjt imftaube SHcbifion 51t galten; baä 3CU9 tommt mir fo erbärmüd), fo lumpig bor,

ba^ irf)§ gar nid)t anfeuert mag.' 3U biefer nob(cn, ectjt 93üfon.'fcf)cu Su^mmg ^otte man
nun aber SBeifjljeimcrS uuuerantroortlirf) (eiebtfertige 33eljauptuug, tuonadi tä — 33ii(oro

jüerbroffeir I)abe(!;, bafj Söagner für feine Siebet nid)t genug ^ntereffc gezeigt: ,@S

ift bod) auffaüatb, wie toentg 3fntereffe er für anbete f)at(ü); id) fpietc ifym uid)t§ mcljr

üon mir ttor!' (SBei^. 128.) — 2 gjgi. i c ^adirictjt an ©ottermanu turnt 8. Stuguft: ,©aS

2aumcnübc{, an roctdjem §etx SSagnet leibet, unb baä it)it an aller Särigfeit mit ber J$ebtt

betrjinbett, fdjeiut fid) (eiber in bie Sänge 311 gießen.' (23ü(om^ Briefe, Jöcnb 111. Seite 492.)
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Sluffüfnmng tu ein fo unljeimlidjeS (Zfycw*, bafs bie SBirfung auf ben SDJeifter

um fo uieberbrücfenber fein mufjte unb er fid) enbüd) genötigt faf), öor bem

Seeluft ba» Xjjeater ju üerlaffen 1
. Sie oon 2Seifjf)eimer mitgeteilten näheren

S)ctoit§ eines, gemein fdjaftlid) mit SütowS unternommenen, abermaligen

23efudr)e§ in ber ©teinmüfjle, enthalten fo wenig SntereffanteS, bafs mir fie

bemgemäfj mefjr in bie (Sljronif oon Cfttjofcn, als in baZ fieben SBagnerS

gehörig betrauten bürfen. 3U oberen SluSflügen gab ber Umftanb SBer*

anlaffung, bafj fein Söiebridjer 2ogi§, eigentlich mefjr eine blofte Sommer-

wo^nung, neben maudjen anberen Uubcquemlidjfeiten, in ifjren SBetjetpngS«

üorrid)tungen nnooUtommen unb für bie rauhere Sar)re§äeit nur mangelhaft

eingerichtet mar, ma§ er gleich nad) feinem Stnjug fjatte erproben muffen,

©r mar be§t)alb ben ganzen ©ommer tjinburcr) barauf bebadjt gemefeu, an

©teile biefer unbefriebigenben SDcietworjnung, bie er nodj bagu teuer genug

gu bellen fjatte, irgenbeiue leerftel)enbe 23tüa in ber Umgegenb auSfinbig

ju machen, bereu Söeftfcer iljm für bie 3eit ber Strbeit an feinem SSerfe feine

9uiume gaftlid) jur SSerfüguug ftellen foüte. 3U biefem Qtot&t, behauptet

SBeipeimer, rjätte er faft täglidj in ©emeinfdjaft mit Süfom» einen SluSflug

inS Ütljetngau gemadjt, ba§> fie nad) allen Ütidjtungen burd)ftrciften. ,2So

ein beffereS §au§ §u fefjen mar, ba% nur im entfernteren einer >23itla< gticr),

mürbe gteief) nacl) beffen 33efi$er geforjdjt; immer in ber Hoffnung, bafj fid)

©iner fiuben werbe, ber e§ fid) jum Vergnügen madjen würbe, e§ irjm gu

übergeben. SDiefe SSiUen* ober ©djtofjjagb', färjrt SSeifjljeimer fort, ,war in

ifjm gur ooltigen SOcanie (!) geworben, unb oft famen wir tobmübe oon ben

oielen Sreuj» unb Duerftreifereien abenbs wieber in unfer Quartier. SSie

oft burcfjsogen wir oon (Sttottle au§ baZ Sanb, wo er immer tjoffte, baZ er*

fefjnte 3auberfd)lofj ju fiuben!'

SDafj bie erzwungene Untätigkeit ben tätigften, untcrnernnungSluftigften

sJJcenfcr)en, ben e§ oielteidjt je gegeben, ftarf üerbriefeen unb feine natürliche

afteijbatleit mefentlief) ertjörjen mufete, beutet bereits bie mitgeteilte brieftidje

Stufjerung 33ütoroS an: jener 3wan 9 fe* n^ D ^°B für if)n, fonbern aud)

,für feine auwefenbeu greunbe' beb entließ gewefen! S^atürltcf) fiuben fid)

aud) bei 28eiJ3l)eimer barauf begügfidje (Srroäfjnungen. SBci fo uufidjeren

SluSftdjten in bie 3u^nft fei ein rjäufiger ©timntuug§wed)fel nur allju er*

ftärtid) gewefen: ,malte fie fid) feinen 93 liefen rofenfarbig, fo war er fanft,

gutmütig unb ju ©djer^n aufgelegt; unb fat) er büfter f)inau§, fo würbe

er fdjroff, abftofseub, fogar fjeftig'. @o fjabe er einft in ber ©ämmerftuubc

im Sßeifetn ber jungen $reunbe au§ einem Dcargitef) geraudjt, wobei er ba§>

SJhinbftüct ber langen Stautfdjufrötrre mit ben kippen feftfjielt, Wäl)renb ba§

baju gehörige, mit tütfifdjem Xabaf gefüllte Söaffin inmitten be§ ßimmerS auf

i Sgl. «BülotoS »riefe Sanb III, Seite 492/93.
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bem Xeppid) ftanb. ,2öärjrenb ber lebhaften Unterrjaltung war e£ bunfler

unb bunfler geworben, grau ü. Bütow wollte etwas aus bem SJcebengimmer

fjoten unb natjm unoerfefjenS ben 2Beg 3Wifd)en SSagner unb bem Sabaftopf.

9Jcod)te fie nun mit if)rem ^Reifrod Rängen geblieben fein ober ber ominöfen

Äautfcfjufrörjre üergeffen fjaben, — plötjtid) rollte ber £opf über ben Boben

l)in, wäfjrenb baZ SKunbftücf 2öagncr£ Sippen entfuhr unb mit ber Ütötjre

auf unb baoonging. Bütow unb id) mußten tjergtict) lachen, — er aber, an*

ftatt mitjutadjen, fufjr grau o. Büfom fo tjeftig an, bafj fie fiel) nicberfefcte

unb in Steinen auSbrad)'. ©in anbereS 9Jcat, als fie abenbS um SBaguer

üerfammelt gewefen feien, wäre er auf bie, nad) Bewältigung ber ,9Dceifter=

finget' unb ber Nibelungen' geplanten SBerfe §u fprecfjen gclommen, unb

tjabc fet)r ausführlich unb ins einzelne gerjenb feine Sbeen über ein ,^ßar§ioal'*

S)rama entwickelt. ,S)ann fprad) er nod) über einen, itjn fel)r feffelnben

inbifdjen Stoff; bod) meinte er, bafc er baju woljl fd)werlid) fommen werbe,

beun er f)abe immer bie Slljnung, als würbe ber ^arjiüat« 1
fein le|te§ SSerl.

(Sr tjatte fid) babei fidjtlid) in 9tül)rung f)inetngefprod)en; in grau o. BüfowS

Slugen jetgten fiel) Xränen — e£ entftanb eine s$aufe. 8d) fd)lid) auf ben

Ballon unb Bülow fam leife nad), mir bie proptjetifdjen SSorte guflufternb:

>©o gering aud) bie Hoffnung unb fo wenig 5tu§fid)t auf bie Bermirflidjung

feiner ^ßläne, — Sie werben fefjen, er erreicht fein giet unb bringt

and) nod) ben ^argioal guftanbec SDiefe SSorte mad)ten einen folgen

ßinbrud auf mid), baf$ fie mir unoerge^lid) würben. Unter ben bamaltgen

troftlofen Umftänben war BütowS s$ropr)etenwort waljrltd) feine geringe

Seiftung; ba gehörte faft fd)on Xollfüfjn^eit baju, um an bie Botlenbung

be» ^ar^ioal« §u glauben' 2
.

Sn jenen Sfugufttagen Ijabe SSagner eine , angenehme 9cad)rid)t' au§

granffurt a. 9Jc. befommen. ,®er an ber ©pi|e ber bortigen 2r)eaterüer»

Waltung ftefjenbe §err oon ©uaita plante für ben näd)ften Neonat eine

)Sor)engrin<»Stuffül)rung unter SöagnerS perfönltdjer Seitung 3
, unb tjatte i

eben @oeu)e§ >%affo< in Borbereitung, gu weldjem er bie gleichnamige

ft)mpf)onifd)e 3)id)tung von Stfjt al§ Cuoertüre buret) Bülow birigiert wünfdjte.

2)iefe 9cacr)rid)t erwedte im »Biberneftc greube. SSagner befanb fid) in giem-

lief) auSgelaffener (Stimmung, bie fid) brafttfd) äußerte, als — wäljrenb eines

glcid) barauf loSbredjenben ©ewitterS — ber (Sturm bie genfter aufriß unb

fämtlid)e bcfd)rtebene Bogen ber ,3fteifterfiuger'^artttur im ßimmet ljerttm=

1 SBeifsljeimer fcfjrcibt, für bamat3 mit Unrcd)t, immer: ,$axftfal'. — 2 SScifsfjeimer

©. 126/27. — 3 bereits am 31. ^uli treibt mioro an <ßof)l: ,gür Tid) bie ttadjrid)t,

baf) um 27. 9tuguft in granlfurt a. 3Jt eine Vorfteßung beS ,£of)cngriu' ftattfinben mirb

unter be3 Äompouiftcn Leitung unb Vorbereitung (mirb nämlidj neu ciuftubiert, oon Strichen

befreit u. f. tu.)- @d)norr§ merben alter SBoroiöftc^t nad) barin gaftieren. gu leluerem

©aftfpiet fam c§ atterbingä uidjt!
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wirbelte. 83ülow unb tdj flogen Ijinterbrein, fie aufzufangen, mußten aber

balb oor Sadjen anhalten, beim SBagner ftanb tjeftig geftifuliercnb am fünfter,

bie äöinbe unb Söogen befdjwörcnb, bie er, ba fie nicfjt gctjordEjcn wollten,

ptöt>lid) im reinften (Säcfjfifd) anfdjrie: >Saib 'r benn närr'fd)?< Sann
fd)tug er ba% fünfter §u unb Ijalf un§ bie Sölätter eiufammeln, bie in bie

gräftlidjfte Unorbnung gelommen unb nur mit SDZüJje wiebcr in itjre richtige

Sage gu bringen waren, ©inige Sage fpäter reiften mir nad) granffurt unb

ba ber Slufenttjatt einige Sage Dauerte, fo nahmen mir im Hotel sunt >Sd)Wanc

Duartier. Sßärjrenb ber Hauptprobe madjte id) aucfj bie Sefanntfdjaft be§

^errn oon ©uaita unb ber öorjügticrjen Sdmufpielerin fjrieberife SOtetjer

(ber (Sdjwefter ber (Sängerin grau Sfteuer^uftmanu in Sßien), meiere eine

ber beiben Seonoren fpielte'
1

. Selber wimmeln bie auf bie ©injel^eiten ber

granffurter ©jpebitton be^ügtidjen Angaben be§ ©rgät)Ier§ mieberum oon

ben leidjtfertigften unb unglaublichen ©ebäd^tni§fer)Icrn; wie bie§ bod) eigent--

üd) ftet§ ber %aU ift, fobalb er ein fontroHicrbareS ©ebiet betritt. (So be*

richtet er 5. 23., bk ,£affo'*Sinfonie gu beginn ber 2luffül)rung tjabe
,
unter

23ütow§ erjetlenter Seitung' einen ,entfd)tcbcnen ©rfolg' gehabt. 9lber meber

ba§ ©ine noefj ba§ Rubere ift watjr: 23ülow tjat biefe Sluffüfjrung über*

Ijaupt gar nid)t birigiert, unb oon einem ,Gsrfotge' ber Sinfonie bei

bem frankfurter ^ublifttm konnte ebenfo wenig bk Siebe fein. SSielmetjr

bemerft 23ülow felbft barüber, wenige Xage barauf, alfo unter bem frifdjen

©inbruef be§ eben Erlebten: ,®ie oortrefflidje Sluffürjrung be§ @oett)efd)eu

Xaffo in granffurt würbe un§ burd) bie fdwnbbare ©jrefution ber Sif^tfdjen

(Sinfonie unter Herrn Sgnaj ßaerjuer ftarf oerbittert. ®a§ SßuMifum natjm

biefelbe mit überrafdjenb mafjöoHem ©ejifcrje auf; aHerbing§ applaubierte !aum

©iner' 2
. Strger fann man bod) nidjt oon feinen Beugen *m ®*^ gelaffen

werben! Slber bamit ni(f)t genug, weifs un§ berfetbe ptjantafieüoüe ©rjäljler

ferner nod) oon einer angeblidjen 9ftücffar)rt §u beridjteu, bie er gteid) nad)

ber Sluffüljrung mit bem legten ßuge gemeinfdjaftlid) mit SBagner unb

33ütom§ ,in einem feparierteu ©oupe' oon grantfurt nad) 33ieoridj gemadjt

Ijabe. Sa, er nennt biefe 9iüdfat)rt fogar, unter aßerlei inbi§treten Sin*

beutungen, eine befonber§ ,benfwürbige'. Slber aud) biefe gef)eimni§ooll

nädjtlidje ^eimfejjr t)at wieberum — wie fid) au§ ben gleichzeitigen SDaten

mit uumiberleglicfjer 23eftimmtrjeit ergibt — gar nicfjt ftattgefunbenü

Sie $ranffurter ,Xaffo'*5luffüt)rung nämlid) fiel auf ben ©eburt§tag ©oett)e§

(28. 5luguft), mithin gau§ au ben 9)conatsfd)tu^, unb 23ülow§ Urlaub war

1 3)ic Söefcfeung trar bie folgenbe: 9((pI)on§ — §m" SRoIX; ^ßrtn^effin 53eonorc — gfrl.

grteberüe 9LR e t; e r ; Sconore Santutalc — ^vau SSJofjlftabt; Saffo — igevv ©rfincibcr;

Stutonio — §err Söurbc. Gine äBtebcvljolung tiefer ,51t ®oett)e§ ©eBurtSfeter' ,neu cin=

ftubierten' SSorfteflung Ijat laut eingeholter 9ht§Iunft feitettä be§ 2f)eaterfc!rctariat^ ntd^t

ftattgetjabt. — -' SBrieflirf; an Qoad)im 5t äff au§ Jöerltit, üom 2. September 1862.



SüIoidS Slbrcife. Itc $tcbridjer ftataftroalje. 393

abgelaufen, fo bafs baS 23ülowfd)e Spaar feinen 9tücftt»eg nad) 23ertin fo=

gteid) am folgenben Sage, Sre^a9f Den 29 - Stuguft, bireft oon granf»

fürt au§ nehmen mufjte, ofjne S3iebrid^ überhaupt erft wieber §u be*

rütjrcn! @S bleibt bemnad) oon beu gangen ,$ranffurter' Erinnerungen

unfereS 9Jcemoiriften nidjts Weiteres unangefochten, als baß er im ,Sdjwan'

gewofjnt unb in einer Parterreloge recfjt^ oon ber ÜUcitte' mit bem SDceifter

gefeffen tjabe! 1

S)er Stbjcfjieb ber jungen $reunbe fiel, nad) gweimonatticrjem unauSge»

fe|tem ßufammenfein, beiben Seiten fcfjWer genug. ,3dj fjeulte', fagte 23ütow

felbft, ,alS id) SBagner wotjt auf lange $eit gum legten äftate ins Singe

Miefen tonnte', llnb fjätte er beu ÜJJceifter nur geborgen gemußt, in ruhiger

@djaffen8mufje feinem SBerfe Eingegeben fidj oorftellen bürfen! 31ber ganj

baS Gegenteil mar ber gall. ,®aum waren o. 23ütowS abgereift, fo brad)

für üBagner bk Sßeriobe ber petuniären SBerlcgentjeiten fjerein, ba Sdjott nid)t

etjer weiterhalfen wollte, als bis SEßagner bie bereits erhaltenen SBorfcfjüfje

auf bie 9Jceifterfinger burd) 30canuffript ausgeglichen f)abe' 2
. ©er unglüdlid)e

23ifj SeoS Ijatte bk 23iebrid)er $ataftropf)e eingeleitet; in reifsenbem $ort*

fdjreiten entioicfelte fid) biefe nun weiter. Woä) Wätjrenb 93ülowS letzter Sin*

wefentjeit (24. SCuguft) überfanbte Sßaguer bem eben abwefenben SSeifjljeimer

ein foebeu empfangenes ©d)ottfd)eS Schreiben: ,2tuS bem beigefügten Briefe

erfefjen ©ie, meldt) traurigen SBcrlajs id) auf ©cfjott l)abe'. SBoran it)iu oor

allem gelegen fein muffte, war, ficE) bie $eit bis §ur Sotlenbung feines neuen

äöerfeS forgenloS gefidjert 511 feljen; ber Erfolg gerate biefer ,£per' mar,

wenn fie einmal fertig unb aufgeführt war, für feine ferneren SebenSoertjätt'-

niffe unberechenbar. @r wünfdjte beStjalb, um nur gu biefem Qkh §u 9 e=

langen, bie itjm notige Summe burd) SßeifjtjeimcrS reidjen SSater als 2)ar*

tefjen $u erhalten; wogegen er erbotig war, bie Xijeatereinnaljmen ber

,9)tofterfinger' bis gur ooUftäubigeu ßurüderftattung biefeS £>artefjenS 3cnem

gur Beifügung §u ftellen. SBirflid) leuchtete bem alten Sßeifjfjeimer biefer

$orfd)tag nicr)t übel ein unb faft ijätte itjn fein ©otju bafür gewonnen, wäre

nidjt'beffen gweitältefter ©ruber mit cntfdjiebenem Karaten bajwifdjen ge*

fommen! Unter biefen Umftänben begab fid) SSagner am 30. Stuguft, wie eS

1 ?(m ,nä duften ©onutag unb 9Jcoutag', nad) ber granffurter %afto»%xfttyvmiQ,

folten bann Söagucr unb 33ü(ojd§ gcincinfdiaftlicf) nod) jenen Söejud) in bei* Cftljofencr Stein«

müfyte gciuari)t fyaben, beffen nur guüor (S. 31)0 gcbadjten; ba$ ift aber Wieb erum ganj

unmügüd), ba um biefe geit (31. Stuguft unb 1. 5cptember; Ü3üfott> jdjou iniebcr in "•inulin

ttJar unb bort bereits, nad) SBeifjfycimer Jelbft 2. 153 feines s43uri)Cv), üon SEßagnct ©riefe

empfangen f)at ! — 2 aBeifjfjcimev, ©. 145. .Hub biefet 9Kann fjat über 2 Hiitlioneu ©uiben

an fodjenbc (Srbcit Ijintertaffen !' fügt bie 3. 4.S
(
.) ermähnte treue WlcAn&n SScre^tcrin ifjrer

bort mitgeteilten (Srjätjhtug ber 2eo = ßpijobe mit ununü'turUdjeiu SttuSruf ljin^u Lnicflid)

8. Sßoöcm&cr 1878.
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fcrjeiut, unmittelbar oon granffurt au§, nad) ftif fingen, um bem bort gur

®ur meitenben Sdjott nodjntats eiubringlidje SSorjMungen §u macfjen. E§
mar trotj ber nicrjt aHjugro^en Entfernung eine befdjmcrlidje unb unbequeme

garjrt (,u. a. per ^oft üon Scrjroeinfurt nad) Äiffingen'). Sie mürbe üergebtid)

gemadjt. 5lm Sonntag, 31. Shtguft, traf er bafcfbft ein. Sdjott — ,tief3

fidj üerteugnen'. ©in lelegramm an SBeifjfjetmer au§ fiiffingen üom 1. Sep*

tember frürj 8 Uljr, mit ber dj aralteriftifd)eu llnteräeidjnung: ,28et)malt',

gibt barüber bloft an: ,S(d)ott) Iran!. 9Hd)t üorgelaffen.' SÜber nacr)

äSeifjfjeimer l)aBe ber SKcifter feinen feltfamen ©önner, nod) beüor er lltngelte,

auf bem ^atf'on feiner bortigen SSitla gefefjcn! Über $ranlfurt lehrte er nad)

Sßatug jurüd, morjin er Söeifcfjeimer telegrapfjifd) beftettt Ijatte, unb fetjte um
über ben 33etrag be§ momentan Uneutberjrlidjftcn tu Kenntnis: ber 1. Septem*

ber mar fein SÄtetStemun, unb ofjne rcdjtjcitige ßaljluug fat) er fiel) üon feiner

eigenen SBoJjtumg auSgefdjtoffen. £>a ber junge äftann glüdlicfjermeife mit

einer SBottmadjt feines Sßater§ an beffen bortigen 33aufier üerferjen mar,

mar e» ifjm ein 2eidjte§, biefe näcfjfte Sdjmierigfeit §u fjeben. Er genoft auf

biefe SIrt ber befonberen Erjre, bem SJceifter mieberum in feine Sefjaufung 51t

üertjelfen, unb tut fid) in feineu Erinnerungen nicrjt mentg barauf §ugute.

,23ärjrenb icf/, fo er^ätjlt er, ,$u §errn 23amberger ging, bie erforberlidje

Summe auf Siedjnung meinet SßaterS gu tjolen, mar SSagner naefj ber 9tt)ein=

brüde gegangen, mo er midj ermartete, um bann mit bem >Sd)iffdjen< nad)

Siebrtd) §u fahren, baZ irjm je|t mieber offen ftanb. 2lt§ id) itjm bie Summe
einrjänbigte, fiel er mir meinenb um ben §al§'.

2ln fetner Sage mar bamit menig gebeffert. 2)ie erroünfcfjte 9\urje §ur

$ompofttion feiner Sttfetftcrfinger mar iljm burd) nid)t§ gefidjert. $ür bk
näcfjftbeüorftefyenbe ßeit fdjlofj fiel) nod) eine fpe§iette Söeunrurjigung an, bie

tfjn auf» neue auä feinem Slftil rtfj: bie mit jenem $ranffurter Srjeater-

bireltor üerabrebete 5luffüt)rung be§ ,2ot)cngrin' unter feiner Settung. E§

gelang iljm fjierbei rocnigftenS ba% Eine burd)$ufei3en, ba§ fein 223er! üotl=

ftänbig unb ofjne ade Äürjungen gegeben mürbe, — bie <pauptforberung,

melcrje er §u allen Reiten unb unter aßen Umftänben ftetlte unb roetdje il)tn

l\x allen ßeiten, fei e§ nun in $art§rurje burd) Eb. Seürtent, ober §ef)n

Sarjre fpäter in Berlin buref) £>errn ü. §ülfen, nur aU 53eteg feiner ,ma^
lofen 2tnfprüd)e' ausgelegt mürbe, hiergegen lieferte tdj nun am frankfurter

Xljeater, mo tdj mit ben aUerbürftigften Mitteln, unter ben einzigen ermübenb*

ften Slnftrengungen üon meiner Seite, eine 51uffül)rung be§ ,£orjengrin' §u

ftanbe brad)te, ben SemetS, ba$ e§ mir hierbei nur auf ®orre!tfjeit, unb

bemgemä^ Unoerftümmeltljeit einer fold)en ^luffüljrung; leine§meg§ aber auf

irgenbmetcfjen ^rad)taufmaub anlam' 1
. Stm 8. September begannen bie

1 ©eiammelte ©Triften 33anb VI, Seite 383/84.
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Drdjefterproben. (Sin Engagement be§ ©djnorrfdjm ^?aare3 51t einem $ranf=

fnrter öaftfpiel, moüon ber gange $lan eigentlich) ausgegangen mar, mar nicfjt

guftanbe gefommen; ein irjm unjtjmpatfjifdjer Xenorift, Samens Äaminsfü,

ben er nur ben ,poini)cf)ctt General' nannte, fang ben ßoljengrin. ,5U(e§

bleibt auf bem gemeinften ^ranffurter 9iiüeau', fcrjreibt er nacfj ber erften

^3robe; ,folt id) abermals betnäljren, ma§ eben ber ©eift oermag, fo fyabz

icfj fiter öolle @elegent)eit bagu.' Sttefjr al§ üier Xage [tauben irjm bagu nictjt

gur Verfügung
; für ben Freitag berfelben SBodje (12. (September) mar bk

Sßorftellung angefe|t. %{§> 3öeifjl)eimer, gugteid) mit 9ftat()iibe ÜDcaier, oon Sftaing

au§ gur SCuffütjrung eintraf, fiel if)m auf, bafj ber Sfteifter, bei ber $al)rt üom

©afttjof gum Xtjeater, einen mächtigen 9ieifefacf mit in ben äBageu nafjm. ,3a,

moüen Sie benn abreifen?' rief id) erftaunt. (Sr: ,üftein! (Sie merben fcfjon

fefjen, ma§ e§ bamit für eine 23etuanbtni§ rjat.' (Später fafj id)3 benn aucf):

nad) jebem ßmifdjenait tarn er tiötlig umgef leibet f)erau§, meil er trotj

feines ruhigen dirigierend ftar! transpirierte' 1
. 2)a3 §au§ mar gur Stuf*

füfjrung überfüllt. 2(1§ SSagner erfdjien, mürbe er mit braufenbem Subet

empfangen, ber mehrmals t>on neuem auäbrad). (Srft nad)bem fid) biefer

üoflftänbig gelegt unb bie lautlofefte (Stille eingetreten mar, lieft er in fefjr

breitem lempo bie ättjerifcf) zauberhafte Einleitung erflingen. 3113 fid) bk

beraufcrjenben 33iotinftänge mieber im SXttjer oerloren, bracrj abermal» ein

tjergbemegenber Subel au§, ben Sßagner, fidjtlid) ergriffen, burd) mehrere

S)anle§üerbeugungen ermiberte. ©er gange erfte 5(!t gelang üorgüglid); ba§

granbiofe finale machte in feiner majeftätifcrjen untietfürgten ©eftalt einen

marjrrjaft impofanten (Sinbrud. 2)er ,polnifd)c ©eneral' machte feine (Sacrje

befriebigenb. 21ud) ber gmeite 2(ft ging faft otjue jebe (Störung öorüber. 3m
britten Slfte fott in bem marfcrjartigen (Sa£e, ber bie letzte (Sgene einleitet,

baZ llnglüd paffiert fein, bafj, burd) baZ Ungefdjid Sgnag 2ad)ner§, bie auf

beiben (Seiten ber 23üf)ne aufgeftetltcn Xrompeten in Es unb E, anftatt nad)--

cinanber, gu gleicher $eit einfetten. i%xo§ biefer empfiublid)en Störung

mar bennod) balb mieber ber (Srnft unb bie mei^eoolle Stimmung mieber*

geierjrt, bie bem gangen Slbenb baZ ©cpräge üerliefj, an meldjem Wagner

gum erftenmal in feinem Seben fein unfterblid)e§ SSkrf felbcr birigierte' 2
.

Xag§ barauf teerte er mieber nadj 23iebrid) gurüd. S^eifjrjeimer begab ficfj

nad) ßeipgig, um bort für ben näd)ften Sttonat ein grofje§ Äongert im ©e=

manbt)au§ gu arrangieren, mogu iljm SBagner feine äRittuirfitug ticrfprodjen.

9Sor ber Slbreife fjabe er nocfj gu bem jungen $reunbe gefagt: ,2£af)rl)aftig,

\§ bin je^t in ber Sage, bafc, menn c§ mir angeboten mürbe, id) imftaube

märe, um 5000 ©ulben meine gange Unfterblid)feit gu öerfaufen!' Unb trotj*

bem berichtet Sßei^ljeimer marjrljeitSgcmäfj, baf3, al§ ^>err oon ©uaita fuvg

2S?cif3f)etmcr, Seite 158. — 2 (yfrenbnjellift ©cite 161.
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nad) ber Sluffüljrung feinen Äaffier ober Ütegiffeur nacl) 23iebricfj fanbte, um
bem SJMfter ein anfeijnlidjeä Honorar au^aljlen §u (offen, biefer e§ — nicfjt

angenommen f)abe. ,$)a§ dirigieren feines SSerfeä mar für irjn eine

(Srjreufacrje, für bie er fiefj nidjt bejahten liefc — fo mar er nun ein*

mal' 1
.

gum granffurter ,2ol)engrin' Ratten bie einzigen, auf bereu 2(nmefem

f)eit er fid) gefreut — 23üIom§ — nid)t iommen föunen. ©erabe um bie

geit biefer 2tuffüt)rung mar in $ari§ Sifetg ältefte Socfjter 23Ianbine nad)

einer oor furgent überftanbeuen (Sntbinbung ptütjlid) geftorben 2
. Sagegen

entging er and) rjier ber $eier burd) bie frankfurter gefeiligen Vereine nidjt:

ber bortige Sieberfranj, ber ßentralpunft für bie $örberung be§ ÜDMnner»

gefangeS in ber £aunu§gcgenb, bereitete bem Xonbicfjter ad)t £age nad) ber

Stitffütjrung (19. (Sept.) einen befonberen $eftabenb, mobei e§ meber an Xifcfj*

reben nodj au mufifalifctjen Vorträgen fehlte. £)er ,£tebcrirans' \^W ^ef? fid)

mit SDcännerdjören Sßagnerfcfjer ®ompofition oerneljmen; burd) ben Vortrag

ber ^tbenbfterm^omanse erfreute baZ ^ubtihtm ein bamatiger frankfurter

Beamter im Sßoftfadj, Samens — farr^itl. ©§ mar nid)t ba§> le^te Wal
in feinem Seben, ba£ biefer üortrefffidje ©änger 3 bem 9tteifter begegnete. 5tudj

fdjloft fid) an biefe $ranffurter Xage 2Baguer§ Ernennung §um ©rjrenmitglieb

be§ gremffurter 9Jcufifücrein§ 4
. Sftit bem 2Beif3i)eimerfd)en ^onjert oerrjielt e§

fidf) fo, bafj bem jungen 3ftain§er SHufifer atle§ baran gelegen mar, mit ben

neueften ©rgeugniffen feiner fompofitorifdjen Wlufa an ber ©eite 3Sagner§

tjeroorsutreten, meit er nur fo auf einige Söeadjtung rechnen burfte. ©r muftfe

barjer fefyr mofjl, ma§ er tat, menn er einen materiellen ©eminu baoon nidjt

für fid) in Slnfprud) natjm, fonbern ben oorauSficrjtlid) bebeutenben ©rtrag

bem 9)ietfter §ur Verfügung ftellte, ber buret) feine Sftitunrfung bem Unter*

netjmen erft feine 33ebeutung oerliet). Uub ma§ für eine SLttitroirfung! @r rjatte

bem jungen §reunbe ba§> ,9)ieifterfingcr'*SBorfpiel bafür jur Verfügung

gefteßt: bie erfie öffentltdje Sluffürjrung be§ foeben erft tnmponierten Xonftüde§,

in einem Bongert, metd)e§ jugteid) baZ erfte mar, in toeldjem ber ©crjöpfer

begfetben nad) einem ootlen Sa^r^etjnt ber Verbannung in feiner engeren

§eimat, oor bem ^Subtüum feiner Vaterftabt, mieber öffentlich auftrat! Xrot$=

bem tjatte Söagner ein Siebenten gegen bie Stnnarjme be§ irjm Slngebotenen

uub lieft ber rjafttgen 23efpred)ung über biefen $unit in ben bemegten $ranf=

furter Xagen, mobei er ba§ Slnerbieten obenrjin a^eptiert, nadjträglid) ,ein

1 Söeif^eimcr, ©. 162 unb 171. — - S3ü(otü an $. Svaff: ,9JJeine teure (2d)mägeritt

ift am 11. b. auf ifjrem Sanbgute bei 6t. %vop^ an einer 2lrt ©ntfräftungSfieber geftorben.

®er SSertujt ift cntfc^Hü) für aUe. Steine g-rau ift öorigen Sounabenb nad) ^>ari3 gereift,

um itjrc ©rofsmutter über ben uuertnarteteu unb troftlojeu Srauerfatl §u tröften.
1 — 3 33e=

t'annttid) ber ,2(Iberirf)' bon 1876, ber ,Äliugfor
- bon 1882. — 4 ^n einem Schreiben au$

33iebrid), 12. Cftobcr 1862, fpritfjt ber Wcifter feinen ®an! bafür ou§.
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ruhiges Sßort über baS finanzielle ^ßrojeft in 23e§ug auf biefeS Äonjert' folgen.

,2Bie icE) bie ©innarjine eines ^onjerteS, welcrjeS immerhin üon Seinen oer*

anftaltet unb auf 3f)ren Tanten gegeben wirb, mir freuten laffen foll,

begreife icf) nicfjt redjt. Slber — id) neunte biefe ©inuarjme als ein Tarieren

üon S^nen an unb erftatte Sljnen biefelbe in irgenbweld)er Srjnen btenen*

ben Sßeife wieber, felbft üielleid)t aus meinen eigenen fpäteren ftongertein*

nahmen. £>cnn — auf ber anberen (Seite bin id) für alle meine Hoffnungen

auf §ilfe einzig unb allein auf biefe möglid) mir in SluSfidjt gefteUte Gin*

narjme in 253at)rt)eit angewiefen. ÜKit ift, feitbem «Sie mid) üerlafjen, aucf)

nidjt üon einer (Seite Ijer nur in irgenb etwas geholfen roorben'. £er gan^e

Neonat (September ging ifjm in biefer SSeife f)in, of)ne ba^ er gu irgenbweldjer

(Sammlung für feine Slrbeit gelangt märe. ®a fein Verleger babei tierrjarrte,

il)m feine weiteren 35orfct)üffe guzuwenben, fo mufjte er barauf bebad)t fein, fid)

felbft nad) (Subfiftenjinitteln umgutun. £)ieS mar nur auf bem SSege großer

Äonjertoeranftaltungen aus feinen neueren Werfen möglid). §ierfür tjatte

er fid) SSien auSerfel)en, roorjin tfjn ja orjnebieS bie SBieberaufnarjme feines

,1riftan' berief. 53tS &nbz Dftober befdjäfttgten it)n bie Vorbereitungen gu

biefem lederen Unternehmen. 5luS bem ,9?l)eiugolb', ber ,2Saliüre', ,(Sieg=

frteb', ,Xriftan' unb ben ,üfteifterfingern' waren Fragmente auszuwählen unb

mit befonberen (Sdjlüffen :c. §u üerfetjen. Unter ben 23rud)ftüden aus ber

,2Ballüre' befanb fid) aud) ber fog. ,2Bal!ürenritt', ber bei biefer (belegen*

tjeit als befonbereS lonftüd, für Crcfjefter allein, oljne (Singftimmen, gleicfj*

fam neu fomponiert würbe. ,@§ war fcfjwer, baS ©tücf paffenb Ijerjuric^ten;

id) mufjte in ber Partitur balb cor«, balb rüdwärtS greifen.' (So fdjretbt

ber Sfteifter an SSSeifstjetmer, an weldjen bk betreffenben Partituren ober

^ßartiturenabfdcjnitte jebeSmal nad) Seidig ejpebiert würben, wofelbft er brei

ftopiften gleidj^eitig an ber |>erfteitung ber Drdjefterftimmen arbeiten lief,,

ßeiber fam aus SDreSben bie 9^adE)rict)t, baS UrlaubSgefud) (SdjnorrS beljufs

feiner 9Jütwirfung an bem Seidiger Konzert fei üon ber Sntenbanz abfdjläg*

licl) befd)ieben worben. (Sogleid) wanbte fiel) SSagner feinerfeitS befürwortenb

an bie SDireftion; bie abfcrjtägige Antwort blieb aber biefelbe. ,2)ie SDreSbener

©eneralbireftion fjat mir, auf meinen 93rief, bind) baS Sefretariat einen 93e=

fdjeib aufteilen laffen, ben id) getreulid) aufgeben werbe, als merfwürbigeS

Zeugnis ungtaublidjfter ©rbärmlidjfeit. (Sdjuorr barf nicfjt nad) Seipjig.' 1

$ür (Schnorr felbft war bieS am empfiublicf)ften; baS Seipjiger ®on§ert liefe

fid) and) orjite il)n ermögtidjen.

3n ben legten lagen beS Monats Oftober begab fid) 2£agner über

^ranffurt unb Sifenacfj nad) Seipjig, unb mad)te bamit jum erften SOcate

1 (£3 mar ntdjt mefjr Siitttdjau, mit bem er c3 babei 51t tun fyatte; ber alte $crr

fyatte fid) feit beut 1. Styril 1862 in ben 9hü)eftanb jurücfgcäogcn, ber (eiber ein Mrantenlager

mar, üon bem ifjn — fanm ein %cti)z jpäter — ber Xob erlöse.
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oon ber (Erlaubnis ©ebrand}, ben 23oben feines engeren Sßaterlanbes §u be*

treten. ®r traf am 9ftittmod) ben 29. Dftobcr abenbs auf bem Springer

S3ar)nf)of ein, — für ben ©onnabenb war bas Sondert angefe^t. SBagner

narjm roätjrenb biefer Inge 6ei feinem ©cfjroager, ^rofeffor Jpermann SBrocf«

Ijaus (Sßoftjrrafce 15, 2 treppen) Quartier; ÜHittag nnb Slbenb gaben 23er*

anlaffung §n fleineren ober größeren gnfammenfein, gu benen mieberljolt aud)

SBeif^eimer rjinäugejogeu mürbe. 33ei einem ©ouper am $reitag Slbenb er*

mtirjnt letzterer, bie Sefanntfdjaft ,bes jungen ©efetjrtcn nnb fpäteren £ufto*

rifers öeinrid) o. Xreitfdjfe' gemacht 51t fjaben. 2ln bemfelben Slbenb !amen

oon S3erlin ans Süloms an uub nahmen im ,§otel be fotogne' äöoljnnng.

2lm Vormittag Ijatte bie erfte Drdjefterprobe ftattgefunben; fie mar faft ganj

bem ©tubium bes 9tteifterfingeroorfpiels gemibmet. ©ogleid) in ber $robe

übte es auf alle Drdjeftermnfifer feine fasäinierenbe Stillung aus. 2In ber

erften ©eige mirfte fjierbei neben bem ®on§ertmeifter 2)aütb ein beseitiget-

©djüter besfelben nnb bes Seipjiger ^onferöatoriums mit: ber bem üJtteifter

fd)OU öon Viebrid) f)er befannte noef) gan§ jngenblidje äöilrjetmj 1
. Sfafcer*

bem fteuerte 2£agner bie ,1anul)äufet^Dut>ertüre ju bem gemeinfdjaftlidjen

Programme bei, Vülom — £if§ts A*bur^ou§ert. 8m Übrigen mar basfelbe

in ttoller breite öon 3Sei£;l)etmerfd)en iiompofitionen eingenommen. Sütfjer

feinem, bereits hti. früherem Hulafj gebradjten ,@rab im 23ufento' uub mehreren

(Sljören figurierte barauf iusbefoubere eine füuffäijige ,Xoggenburg'=©iufonie

(nad) ©d)iüers @ebid)t). ®as ,2tteifterfinger<=23orfpiel mar gur (Eröffnung be*

fttmmt, bie ,Xaunl)äufer'*Duüertüre gum ©crjtufi
2

. Sie Hauptprobe faub am

Vormittage bes ®on§erttages, ©onnabenb, ben 1. 9?oöeutber ftatt, abenbs

bas ßonsert fetbft — üor faft leerem ©aal! £ie £eip§iger Ratten gur

großen ©nttänfdjung bes $ou§ertüeranfta{ters, melier §um Sftinbeften auf

einen bitletöerfcrjlingcnben Sfteugiererfolg gejäljlt Ijatte, nur einen geringen

©ifer an ben Xag gelegt, ein SSieberfeljen mit bem berüfjmteften ©of)ue itjrer

©tabt gu feiern!

,3ftan f)ätte', fagt ber Referent ber 3. ßeitg.', ,bei bem erften perfön*

licrjeu Huftreten 9M)arb SSagners in Seipjtg einen überfüllten ©aal

ermarten bürfeu; er mar inbeffen nur tnäfjig befe^t. Huctj als ber berühmte

Äomponift an bas $)irigentenpult trat, blieb ber Empfang aus, mit bem

bie Seipjiger bod) fonft gar leicht bei ber £anb finb!' ®as mar ber Erfolg

1 Siejett fjatte 8if5t §tt)ei £at)re gubor bem ^ci^iger ©eigenmeifter mit bem Meuterten

äxtgcfüfjrt: er bringe tf)tn einen ,neuen ^aganini'. S3gt. aurf) <B. 380 be3 toovUegenbcn SöanbeS.

— 2 SBagner t)atte etgentlid) aufcer bem ,9Jieifter[ingcr'=
s
isoriüiet baZ ,2;ri[tan'=5yoilpiet mit

,3jotbenj§ l'iekltob' baju beftimmt, unb auf SBcifeijeimerj! 9?orjd;Iag bie ,£amü)äujer-

€itöertüre bafür eingelegt ,9(1jo gut: £annf)äujer*Cuüertüre! Wit and) redf)t. £enn roa§

iä) je^t int Sinne t)abe, ift rciueä (Jffcttmad)eu, mit — 511 (Mb ju fontmeu.' 93rief(id) an

2Beif3t)eimer, 12. Oft. 1862).
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einer nun fdjon fett groei Safjrgerjntcn unau§gefe£t fortroirfenben ©egen*

ftrömung feitenS ber SttenbelSforjnfcrjen Sücufifctique (ber 9?ie|, Hauptmann,

®onrab ©crjleinifc, $rege, Dtto Salin, 23ern3borf ic), beren einseitigen Partei»

beftrebungen bie brauen Seidiger itjrerfeits aud) nirfjt ben minbeften SBiber*

ftanb entgegengefefct rjatten. ©ine förmtid^e Semonftration be§ gesamten

fonftigen, Diesmal burcr) Slbroefenrjeit glänjenben ^ubtirumS ber berühmten

©emanbtjau§^on^erte! £afj, mie bamatS mct)rfad) üorgegebeu ttmrbe, bie

,err)ör)ten SintrittSpreife' an biefer Sämmerticrjfeit bie (Sctjulb getragen fjaben

fottten, f)aben root)l biejenigen felber nicfjt geglaubt, roetdje biefen ©raub be*

fdjönigenb üorfd)üt3ten. ®a§ auroefenbe ^ublifum beftanb fjaitptfädjtict) aus

eigens §u biefem groede angereihten auswärtigen SBeretjrern, äitfammengeftrömt

au§ Sßetmar, Sena, 23ertin, ©crjroeriit :c. Sn biefer ßufammenfe^ung fonnte

e§ recfjt als ber £t)pu§ jener, bamats öon aßen Seiten bebrobjten ^leinen,

aber um fo lärmenberen Partei' gelten, beren Safyrjerjnte langes Xotfagen

buref) bie ,füfrrenben SageSblätter' ifvr gu fo gebeü)Iicf)em Seben öcrrjolfen

rjat
1

. ®er tjettfreubige C-bur»Sl!forb be§ 9Jceifterfinger=25orfpiet§ eröffnete

ba§ Äonjert, unb bciZ roärjrenb ber groben fdjnett für ben 9fteifter einge-

nommene Drcfjefter gab unter feiner unfehlbaren Seitung \)a§> fdjroierige Ion*

ftüd fo üoräügtitf) roieber, ba§ ba§ Heine Slubitorium mit begeiftertem 21pptau§

lebtjaft eine fofortige S£>ieberl)otung »erlangte, roeldje bann au er) öon ben

üUcufifern mit freubiger Söereitroilligfeit ausgeführt mürbe. ,®a§ neue 23or*

fpiet', rjeifjt e§ in einer 23efprecf)ung btefeS Äon§erte§ 2
,

,mar aber aud) ein

Sßerf öon fotdjer $rifcr)e, Sfamut unb ©ro^artigteit, bafj e§ augenbtidlid)

in alten ^er^en jnnbete, unb bie 2Btebert)olung marb burdj ba§ nun erreichte

rjörjere SerftänbniS 511m boppetten ©enujs'. Sie kleinen Särmenben' öon

bamalS entjücften ficr) an ber 93tad)t biefer klänge, fie roaren getroffen öon

bem marügen, beutfdje Äraft unb Südjtigfeit auSftrafjlenbcn C-bur^aupttljema,

fie fcfimelgten in bem ferjnfüdjtigen E-bur be§ £iebe§motiüe§ unb erweiterten

ficr) an bem geift« unb roit^fprürjenben 9ftittetfa£ ber §ol§btäfer, — fie empfan*

ben mit einem Sßort bie granbiofe igetterteit unb imponierenbe ÄombinationS*

traft biefeS in feiner 5Irt einzigen ©tücfeS 3
. Ttit gleichem (Sntt)ufia§mu§

1 S8gt. 65. ©djonatcr)
, ,93ou Setbjtg, Söagner unb SInberem' in ber Söicner ,9Jcucn

Ttn). «ßreffe* 1895, ftr. 43. — 2 ,TOttelbcutfcf)e s^olf^eitung' (fiutfe Dtto*$eter§) gittert

rtacfj SBeijsrjeimer ©. 199. — 3 §(nber3 urteilte barüber ber Referent ber berühmten £eiö=

•jiger ,Stgnalc für bte mufifalifi^e 2Bclt' ßb. Söcrnlbotf) : ,2tl^ SDcuftfftiicf bicfciit ^orjpicl

ben minbeften ©ejrfjinocf ab^ugeroinnen, fhib roir nierjt imftanbe. (B ift r c
i

3

1 ;? , roüft

unb unüberjdjauttd), tueit oI)ne gehörige r t) r> 1 1) m i i dtj c unb melobijcfje ®tiebe=
rung(!); bie (Srfinbung ift ebenfo boroef roie bie 9(iu-fiU)rung unorganijd) (!), uernuirren

unb unbeholfen (!). ^n bem gaujen Stiicfe ift nidjtiS, tnoran entroeber ber 8aie ober ber

SJZufifcr ^-reube t)aben fönnte. Gin GljaoS, ein Jof)u=23aboI)U, rociter nichts.' Tcrfclbcu

Meinung d)Ioß ftcf) ber geftrenge ©cricr)täf)of b& eigentüdjen ©eroanb^auS^ttblirumS an;
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warb gum 23efd)luß bie ,Xannrjäufer'=Duoertüre aufgenommen; btö gange

^ßublifum ertjob fiel) mit lautem breimaligen §od) auf ben $omponifteu, in

ba§ ber Xufd) be§ öoHen Drd)efter§ einftimmte. ,9ftit Ü)rer Sluffütjrnng',

jagt ber Referent ber ,3ttufrrterten Beitung' (nadjbem er ber einfügen 83er*

täftcrungen be§ gleiten XouftüdeS auf eben biefem SBoben öor fieB§el)n Sauren

gebacrjt 1
), ,feierte rjeute SBagner im ©emanbljaufe einen großartigen Xriumpt).

2)ie Duoertüre ift oft in Seipjig gefpiclt, aber notf) niemals fo gehört morben,

mie ber Äomponift fie gcbadjt unb cmpfunben. ®er (5ntt)ufia§mu§, ber nad)

biefer Stuffü^ruug im ganzen ©aale auSbrad), mar fein gemachter; er brang

fturmartig, unmittelbar unb unaufrjattfam aus ben tiefmädjtig ergriffenen

©eeten ber gutjörer tjeroor*.

Xrotjbem mar, für ben eigentlichen ®ongertgeber, ber $m& be£ ÄongerteS

oerferjlt. ©r tjatte barauf geregnet, gerabe bei biefem Stnlaß oor einem gal)I*

reichen, feftlid) erregten ^ublifum feine neuefteu Siompofitionen 51t @el)ör gu

bringen, ftatt beffen reid)ten bie paar Ijunbert Xaler einnähme nidjt einmal

gur 2>edung ber Soften t)in. , «Statt Wagner alte Xafcfjen gu füflen, mußte

itf) fdjteunigft meinen SSater um |>ilfe anrufen, bamit nur ba§ 5Defi§it ge=

bedt merbe. SSagner geigte fid) hierbei äußerft tattootl (!). Stnftatt nieber*

gefdjtagen gu fein über bie erlittene Einbuße, rjegte er S3eforgniS, ob mein

Skter ntcfjt etma. beulen merbe, mir feien @d)roinbter, ba immer btö @>nt*

gegengefe|te einträfe. 3d) fcfjrieb feine Äußerung fogleid) nad) Cftl)ofen,

morauf eine fo reigenbe S3erid)tigung lam, bafj er fid) beruhigte. Sn einer

großen ©efeüfdjaft bei $rof. SrodfjauS tjatte er bereits geäußert: ,3a, 2ßeiß*

rjeimer, ber fann'S rurjig aushalten; it)m finb einfid)t§üolle, oermögenbe ©Item

gegeben' 2
. ,§err unb $rau 0. 23ülom', fo fäfrrt Sßeißljeimer fort, ,!el)rten

fdjon am Sonntag Slbenb nad) Berlin gurüd. 2lud) SSagner mußte balb

mieber abreifeu. SSortjer mol)nten mir einer SSorftellung ber <Sd)illerfd)en

>9fJäuber< im ©tabttfjeater bei. @r amüfierte fid) rjier fet)r über bk famofeu

Ijotjen ©tangftiefet ftarl SDcoorS, bie fein Untätchen ober ©ct)mui3fledd)en

ber burcfjftreiften halber aufmiefen. Slußerbem trug ber Räuber einen funfet*

nagelneuen $od, ber mit fdjneemeißem (gdjmaneupelg befefct mar! ©t)' mir

jene SBorftellung im £t)eater befugten, geigte mir SBagner fein in ber sJcäf)e

gelegenes ©eburt§t)au§. ©r führte mtdj gu bem fog. ,roten £ömen' am

oberen Snbe be§ Srüljl, unb fagte: ,§ier 00m Eingang linfS, eine treppe

t)oct)
r

bin td) geboren.' £>a£ £auS fdjien il)tn im ©äugen unoeränbert ge-

blieben gu fein. @r erinnerte fiel) nod) ber Ireppe unb be§ glurS, auf bem

datier beim baz neue SSerf bei feiner batbigeu SBieberljoIung burd) baSiel&e Drcficfter, tote*

tüof)t unter Seitung bec- vutvu Karl »leinecfe, Bon jener Seite fjer eine cbeujo entfdjiebene

3nrnctrDeiiung erfuhr, tote fiet^etjn Qaijxc früher bie Duberrüre sunt ,£amtf)äujer'. — » %I.

Söanb II, Seite 124 25. — 2 Söcifjtjeimer, <B. 195/96.
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er, al* umgebogen werben foHte, feinen Spielgenoffen ent^üctt §ugerufen fjabe:

>2öir jiet)'n au§, wir äiefj'n au§!< Söäter, meinte er, fei er lange nid)t mcfyr

fo oergnügt barüber gewefen, wenn er au§§iel)en unb immer wieber au^ietjen

mufete. Unmittelbar oor feiner SIbreife fanb bei feinem liebenSWürbigen

Schwager nnb SBagnerl äufterft ft)mr>au)ifd)er ©crjtüefter (Cttilie), bie in

itjrer äußeren @rfMeinung ifjrem Söruber gtemlicr) ätwette, nod) ein flehtet

?Jbfd)iebsbiner ftatt. bitten im offen tiefe fid) §err Dr. gärtet jum 23e*

fitd) anmelben. (Sr würbe oon SBagner in ein nebenanliegenbeS ©emad) be*

gleitet; itjre Unterrebung bauerte gtemlidtj lang, ©nblid) !amen fie wieber

jnrn SSorfdjein, unb nacfjbem fid) §err gärtet über bie üerurfadjte Störung

entfdjulbigt, emöfat)! er fid), oon SSagner bi§ §ur Xreppe begleitet. ®ie §aU

tnng be§ (Et)ef§ ber berühmten $irma war eine ernfte, ^einlief) referoierte. 3öte

id) au§ einer Stufeernng 2öagner§ fctjlofe, war er mit bem 2lbfa£, ben ber

>Xriftan< fanb, nur wenig aufrieben.' 1

Von Seip^ig au§ ging SBagner gunäcrjft nad) 2)re§ben, wo fid) in=

jwifd)en üRtnna mit ü)rem gemeinfamen Sßarifer, rcfp. $ürid)er Mobiliar

Ijäu§Iid) niebergelaffen unb and) für ben %a\L einer oorübergeljenben ober

bauernben ©regbener Sftieberlaffnng ü)re§ 9ftanne§ Vorforge getroffen tjatte.

SSort einer folgen Wieberlaffung in ber fäd)fifct)en SHefibens war nun freiließ

ber SDceifter weit entfernt. 2 dagegen ermangelte er nid)t, um jeber $orm §u

genügen, feine 2tnwefent)eit bafetbft §u einer Vifite bei bem StaatSminifter

ju benutzen, beffen ,Verwenbuug' (!) an tjöcrjfter Stelle er bie enbtidje Stuf*

Hebung feiner Verbannung ju banfen Ijatte. ©§ ift in redt)t auffct)enerregen=

ber SKeife belannt geworben, wie nad)tnal§ ©raf Veuft in feinen ,Memoiren'

biefe§ 33 e f u ctj e § fid) bebient Ijat, um bei (Srwätjnung besfelben eine üer*

leumberifdje 23el)auptung auf Soften 2ßagner§ mit einfließen ju taffen, bie

fid) bnref) eine meljrfeitige genauefte Prüfung fämtlidjer auf 2£agner§

Verurteilung bejüglidjen Rapiere at§ oöltig au§ ber Suft gegriffen erwiefen

Ijat. 93et ber beiberfeitä in fdjcrätjaftem Xon geführten Untergattung über

21*agner3 Sd)utb ober Unfdjulb will er nämlid) gu bem üütteifter bie SBorte

gefagt t)aben: , Sollten Sie nid)t miffen, bafc fid) bei ben Elften im üon

Sfjitcn gefd)riebene§ 931att befinbet, wo (sie!) (Sie fid) ber glüdlidjerwcife ol)ue

ernfte folgen gebliebeneu 93raublegung im ^rin§enpalai§ rühmen? <3 2)a§

abfolut einzige fd)rifttid)e geuguiä öon SBagtterS £>anb, ba% fid) in ben

Sitten be§ fgl. 2lmt§gerid)tc§ §u ©reiben befinbet, ift jener ©rief an Üiödcl

i 2Bcif5l)cimer ©. 205/206 (ftarf berWr$t). — 2 $ie .Signale' ö. 6. SWbembet raffen

jid) in biejem Sinne au§ 3)re§bcn berieten: ^Hicfjarb Scanner ift l)ior etngetroffch unb

wirb bauernb feinen So()ufi^ in ©reiben ouffi^lagen. St I)Qt fiel) bereits eine 333o^nünö

flciitictct unb fein Mobiliar öon ^ari§ toiuiucn laffcn' (Sign. 1862, ©. 608;. Tic v
.>corh=

riclit war eine bürden* irrige, 2)rc§bcn war — öolfenbä bamals! — für 3Sngner nidjt

ber rcdjte Crt!— 3 S3euft, ,OUä breiüiertet Saljrljuuberten', Stuttgart 1887, I, ©. 77
ff.

©Infcitapp, 9iid)avb iffiiagner« ?eben. III. 26
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com 2. 9Jiai 1849, beffen wir gehörigen DrteS 1 gebauten, unb ber feit

mehreren Sauren gebrueft üorliegt, 2
fo ba£ fictj jeber oon beffen tatfad) tidjem

3nr)alt überzeugen !ann. (Stngig oon biefem Briefe fann, weil eS nie ein

anbereS är)nticr)eS (Scrjriftftüd in ben Sitten gegeben tjat, bamals bie Üiebe

gewefen fein; bie nacrjträgiidje, frtüote ©ntftettung feines SnrjalteS menbet fid)

fomit mit ifjrer ganzen (Sd)ärfe gegen itjren Urheber prücf. 3 ,2tucfj ©reSben',

fo berietet SBagner fetbft, ,wo alle Mittel §ur Stnffütjmng meines )1riftan<

oorrjanben waren, burfte icfj nnn gwar wieber betreten; als id) mitf) aber

nun für einige Xage bort eiufanb, mufjte id) an ber befonberen Gattung ber

fgt. ©eneratbirettion beS bortigen §oftt)eaterS fofort erlennen, bafj an ein

S3efaffen mit mir unb meinem SKerte bort nietjt im entfernteften aud) nur ju

beuten fei.' <Sd)on aus bem abfd)tägigen S3efcJ)eib auf bie erbetene äftttttrit*

fung (SdjnorrS an bem Seidiger ^on^ert war biefe ©efinnung unsweibeuttg

ju erlernten. ,9ftit unüberwinblidjer 33itterfeit', fagt (Scrjnorr, , erfüllte mid)

ber Umftanb, bafj Sßaguer fid) umfonft an ben tjiefigen Sntenbanten gewenbet,

ber bie (Stirn rjatte, iijm eine foIct)e 93itte abgufdjtagen.' ©r war nur

barauf bebaut, bem ÜDceifter ,neue Demütigungen gu erfoaren', inbem er irjn

abgurjalten fudjte, ,t)ier nod) irgenbwetdje 35erfuctje ju madjen, bie Sntenbanj

für bie 2(uSfüt)rung feiner päne um Ühidficfjt anjugetjen.'

(Somit wanbte fid) benn SBagner für je|t nad) Söiebrict), um tjier in ben

näcrjften aetjt Sagen feine Slngelegenrjeiten §u orbnen, fid) gunädjft feine

bortige SBotjnung bis gum tommenben grüf)jar)r §u fidjern unb fobann auf

Unternerjmungen auSjugcfjen, bereu ©rträgniffe irjn in ben (Staub fetjeu füllten,

§ur S2ßieberaufnaf)me feiner Arbeit in fein 9tfjein--2lfi)l äurüdsufefjren. @e*

fjeimniSrjoll oertautete bamatS bie ®unbe: um 9}id)arb SBagner eine ,forgen=

freie gutunft' 51t begrünben, tjabe ftcf) in SSieSbaben unter bem SSorfit; einiger

ergebener $reunbe (eS würben 3oad)im fHaff unb Äattettmeifter gmgen ge*

nannt) ein Komitee gebitbet, wetcfjeS eine 5lufforberung an baS ,beutfd)e Sßotf

betmfS eines nationalen ©rjrengefdjenf'eS für ben £ompontfien beS ,1ann=

rjäufer' unb ,£orjengrin' ertaffen wolle. 4 ©S wäre bieS ein gar gu feltfamer

5(nad)roniSmuS gewefen. 9cod) lebte, rang unb litt ber SDceifter inmitten

1 93. II, ©. 301. — 2 K^omBerlam, edjte «riefe an fr Präger, Stnfjang 8. 123 24.

— 3,doppelt BöSarrig', bemerft b%v. mit SRec^t SB. 2(. ©Ute, .ift biefe nacfjträglidjc Staffage

baburdj, haf3 fie nierjt allein erft narit) bem £obe beiber leite tieröffetttltdjt warb, fonbern and)

mitten in ber Unterhaltung abbridjt, of)ne ein 35? ort oon 393 agner § Slnttoortü (Sin

Staaümtniftcr, ber ftdi beffen nod) rüfjmt, bafj er für SBagner — nad) breijefjnjäljriger

Verbannung! — ben önabenatt ber Stufrjebimg feiner, im toefentlidjen fünfte öölüg un»

begrünbeten Verfolgung erlangt 'b.abc, fottte bocti ber 8c|te fein, ein Vrudiftüd au§ ben 2(n-

Hagc=9lftcti betannt 31t madieu felbft bereit VorI)aubenfcitt oorau^gefetu
1

, oime bem 9(ngcflagtcu

bie ©etegentjeit gur Sßcrteibigung gu geben.' ((SUU\ ber Slufftaub ju Bresben, beutfd; oou

§. 0. SSolaogen, ©. 53.) — * ,<£ignatc für bie mufifatifdie SCSett' 1862, ©. 529 9. Cftober

.
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feiner 3 e^3eno ffen r
uno it»tn follte — anftatt eines S)enlmalS nad) feinem

£obe — in biefen feinen SebenS- unb SeibenSgeiten ein ,(Sf)rengefd)enf' ge-

boten werben, nm ifjtn fein (Schaffen ju erleichtern unb il)n r>on queüenben

(Sorgen gu befreien, £>ie Jgeimat ber großen ®id)ter unb Genfer mar t)ier=

für bod) äu prctftifd) gefinnt! (Sie tjätte bent ,$omponiften beS Sannfjäufer

unb Sorjengrin', um baS ©eteife beS Sltltäglicrjen unb ©ewöljnlidjen bod) in

nicfjts gu oertaffen, im günftigften $aKe allenfalls mieber eine ^offapeümeifter--

fteüung als SSerforgung angetragen. ÜEßirftid) üerlautete eine anbere yiafy

rid)t, eS feien um jene ßeit üon SBeimar aus Unterf)anblungen angefnüpft

worben, wonad) er als 9^ad)folger £if§ts in beffen oertaffeneS 9Imt unb

feinen Äapeümeiftergetjalt eintreten follte — neben SDingelftebt als Snten*

banten! — Über jenen geplanten ,Aufruf an baS beutfdje SSolf erfahren wir

nun baS üftäbjere burd) einen oon SBeifjljeimer mitgeteilten 93rtef Söütows.

(SS fei fdjon wäfjrenb feines 21ufentf)a(teS in 23iebrid) unter ben $reunben

IRaff unb (Stäbel) baoon bie Ü?ebe geWefen; 2£agner aber Ijabe ,gan§

rabiat bagegen opponiert'. S3ülow felbft, bem ein tiortrefflidjer Srief

©täbetS über bie in 2IuSftd)t genommene ^ationatfubflription' übermittelt

worben war, üerfannte nid)t bie 23ebenttid)feiten: ,wie wirb bie SSürbe beS

ÜDceifterS babei unbefledt gewahrt werben fönnen? (SS wäre bod) infam, —
SSJcetierbeer auf ber £ifte ber ©ubflribenten gu fetjen!' Unb tjatte nid)t

SSagner, nad) feinen ^ßarifer Erfahrungen, ootleS 9fted)t, gegen einen folgen

^pian gu opponieren? ©S fam and) mirf(id), tro£ feines SinfprucfjeS, bieSmat

wieber gerabe fo weit wie bamatS, nämtid) gu einigen inbisfreten geitungS*

nötigen. 1 ©onft rührte fict) feine <ganb, um bie 2tngetegent)eit nadjbrüdlid)

in großartigerem ©tile ju betreiben.

9cacf)bem eS il)m für bieSmal gelungen ,t>on 93iebrid) loSjufommen', traf

er am 15. 9cooember in SSien ein. §ier nal)m er wieberum in jenem <potet

jur ,®aiferin Stifabetf)' Sßoljnung, um fiel) beS Seiteren nad) ber neueften

SBenbung in bem ©djidfale feines ,Xriftan
(

umgufeljen.

3?g(. bie gitterte Sftotij ber , Signale' unb anberer üöhtfifblättcr.

2fi*
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Jftreite Wiener ®riflan-^mtfir^

^orlefung ber ,9Jieifterftnger' bei ©tanbfjartner. — ©eltiameS (Jrlebnisi mit Dr. öansüct. —
Verausgabe ber 2>id)tung tiom ,9ting be3 Nibelungen'. — gatfct)e§ (Spiel ber jpofoper f)in=

fidjtlirf) be3 ,£ri[tan'. — 2)rei fonjerte int Sweater an ber SBien. — tonjerte in «ßrag.

Petersburg unb 9fto§fau. — SWcffetjr über 93erlin: §errn ü. §ülfenl Steigerung, SBagtter

511 empfangen. — Nieberlaffnng in ^enging bei 9Sien.

®ie SBelt Begreift nur ben ©irtuofen unb besagt
iljn ; an ber <Epi£e eine« £rdjefter$ mit meinen roenigen

ßom^ofitionen erfdieine id) atö ein foldjer , unb in biefer

Dualität muß id) benn je£t für mid) forgen.

SRidjarb SZBagner.

2Bagner§ Eintreffen in ber Slaiferftabt mar anf bie au§brüdtid)e $er=

fidjerung ber ©ireftton erfolgt, bafc ber äöieberaufnafnne ber groben fein

§inberni§ mefjr im Söege ftünbe. SBirfttd) fanb er biefetben bei feiner 2(n=

fünft unter Jgeinrid) ©ffer§ Seitung (gunädjft nod) am Äiaöier) im beften

©ange. ©el)r fonberbar lautete bie münblicfje ©rftärung, bie er auf nähere

©rfunbigung über bie Sßorgänge empfing, roelcrje fid) feit feinem Fort-

gänge fjier zugetragen unb feine erneuerte ©inlabung §ur 5luffürjruug feines

,£riftan' rjerurfadjt Ratten. Äurj oor jenem testen 2lbfcr)iebe üon SBien tjatte

bie §uoor ncüjer gefdjilberte Begegnung mit bem berühmten Äritifer unb

,artiftifd)en Seirat' ber §ofopernbireftion Dr. §an§ticf unb beffen babei

beroirfte auffällige Umftimmung gegen ben SDceifter ftattgefunben. ,®iefe

SBeränberung tjabe nun, roie auf bie (Sänger ber Dt>er, fo nameuttid) aucr)

auf einen Jpofrat SRatimonb, ben Ratgeber be§ faijerl. DbertjofmeifterS,

meiere 23eibe bei ifjrer Unfätjigfeit fid) üor ^auslief fürchteten, in ber SSeife

geroirft, ba£ enbtid) oon oben fjerab hu SDurdjfürjrung be§ >1riftan< al§ eine

©tjrenfactje für SSien angefe^en roerben füllte. 2)ie§ ber ©runb ber je|t er=

neuerten Berufung.' 8m Slnfdjluft an biefe eigentümlichen ©ntpllungen

ereignete fid) fogleidj nad) feiner 5lnfunft ein fernerer fonberbarer SBorfall,



SSorlcfunß bctr SWeiftcrfinger im Stanbfyartnerftfien fjaufe. 405

roetdjer ebenfalls ben grofjen SSiener ®ritirer gum gelben tjatte. ,3d) roollte',

fo er^ätjU ber üfteifter felbft, ,ber mir fo befreunbeten $amiüe ©tanbljartner

baS Jett uuferer Trennung aufgeführte ©ebid)t meiner >9fteifterfinger( oor=

lefen; \ia mid) £>err ^auslief feit jenem 5tbenbe (bei grau Hefter--®uftmann

©. 352) roirftid) intereffierte, glaubte id) gut gu tun, aud) ifjn fjiergu ein«

laben ju laffen. Sftun bemerkten mir im Verlaufe ber SBorlefung, bafj ber

gefährliche ^egenfent immer oerftimmter unb bläffer mürbe, unb auffaüenb

mar eS, bafj er uact) bem 33efd)tuffe berfelben ju feinem längeren Sßerroeiten-

im gefeüfdjaftlidjen Greife ju bemegen mar, fonbern alsbalb in einem unüer*

tennbar gereiften Xone 2lbfd)teb naljm. Steine greunbe maren barüber einig,

bafj §anSlicf bie gange 3)id)tung als ein auf ü)n gerichtetes ^aSquill anfäfje,

unb unfere (Sintabung gu ifjrer Sßorlefung oon tf)tn als eine 23eleibigung

empfunben morben fei. Söirflid) üeränberte fid) feit jenem 5tbenbe baS 2kr=

fjatten biefeS SKegenfenten gegen mid) auffällig, unb fdjtttg alsbalb gu einer üer=

ftärtten $einbfd)aft um, oon bereu ©inträglict)!eit er bis auf ben fjeutigeu

Xag (1877) in oergnügtidt)er SBefct)räri!ttjeit feiner Snbioibualttät lebt/ «Radj bem
audiatur et altera pars, baS mir t)ier gern, unb geroifj aud) im @inne uuferer

Sefer, fogar auf ben Dr. §anSlid anmenben mollen, fei tjier bie Xatfadje

feftgeftetlt, bafj ßefcterer nadjmatS gegen bie oorfteljenbe ^eitere ©efdjtdjte

proteftiert unb eS öerfud)t f)at, fie für ein ^robuft oon SBagnerS ,auf*

geregter (?!) ^fyantafie' gu erftären! $ür eine aufgeregte ^fjantafie' bietet

ber l)ött)ft einfache <Sad)Oerf)att gar 511 wenig Spielraum, unb bann märe

eS bod) jebenfallS nidjt bie ^tjantafie SBagnerS, fonbern bie feiner greunbe
gemefen, gegen bie fid) ber SSormurf einer üblen SluSlegung rid)ten fonnte. ]

SBcr aber, rote er, gerabe nad) ber 2lnt)örung ber jugleidj tjutuorootiften unb

roeltüerföfjitteften £)id)tung in ber gefdjilberten SSeife ben gaftlicrjen ÄreiS

»erliefe, bem fie gum erften 9J?ate bargeboten rourbe, gab ben ßurüdbleiben*

ben ungroeifelljaft eben baburd) baS unbeftreitbare 9ted)t gu jeber Unten be*

liebenben Auslegung feines fonberbaren ©ebatjrenS, — fomit aud) berjentgen,

roetdje allerbingS bie SSorauSfetjung ber ungeTjeuertidjften, fclbftüberfjebenben

(Sitelfett in fid) fcpefjt! ®en beften S3eroeiS für if)re ^idjtigfeit l)at ber

grofce Ärttiter felbft burtf) fein ganjeS fpätereS SSerfjalten, burd) bie fonfequente

Söefunbttng einer beifpielloS erbitterten geinbfd)aft, eines unoerföfjnüd) giftigen

paffes gegen ben beutfdjen Sfteifter abgelegt, mit bem er oon jetjt ab — oiinc

StuSnafjme — einen jeben feiner (Schritte oerfolgte unb baS öffentliche Ur-

teil, fotoeit bieS nur irgettb in feinen Gräften ftanb, baroiber eiuguncljmcn »er-

1 Sil 93ctrarf)t bcö festeren mären mit geneigt, bie gragc 2B. JappertS 51t roieber=

Ijolen, toeSljalö §crr ftanälid, roenn er gegen bie Angaben 2BagnerS s
}>rotcft einlegen nmUte

bieg nidjt ,^ur rechten Seit, bei üjret erften Serötfentfidjung (i. 3. 1877 getan tyat, tuo

nod) öietc ber Söcteiligtcn (öor allem SBognet fcIDft unb Dr. Stanbfjarhtcr) am Sc ben
maren?! 9Sgt. ba$ 9fät)erc im WuTjang.
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fudjte. SBeldjcn nachteiligen ©influfj tiefe erneute Bestimmung fdjon ba=

mal§ auf ba§ SSiener ®ünftIerperfonat ausübte — leiber felbft $rau £uft<

mann nidjt aufgenommen! — tjatte ber ©djöpfer be§ ,Xriftan' balb genug

au ftcf) gu erfahren.

3m Anfdjlufc an bie Borlefung ber ,9Jceifterfinger'=£:id)tung im ©taub*

tjartnerfcfjen Jpaufe mürbe bereu erfter Aft — ©nbe 9?ot>ember ober An=

fang ©esember — in ber SBiener 3 eitim9 ?^er 93otfdf)after' abgebrucft. VLw

gefäfjr um bie gleiche $eit mufj audj bie, nocrj mit ber 3at)re^at)l 1862 t>er=

fetjene erfte ®rudau§gabe ber gefamten ®id)tung burd) ben ©crjottfdjen

Verlag publiziert morben fein. * lim bie gleidje ßeit geigte bie 23ud)f)anblung

üon 3- S- 2Beber in ßeipjig bie £)id)tung be3 ,9Hbelungenringe§' at§ unter

ber treffe beftnblidt) an. $u ^rer Beröffentlidjung al§ blofjeS Siteratur*

probuft — geint Saljre nad) it)rem erften Abbrud für ben engeren $reunbe§=

frei§ — beftimmte ben SUteifter bie im Saufe ber legten 3af)re, feit ber 35oü=

enbung feine§ Xriftan, gemonnene tiefe Üiefignation. ,3d) tjoffe uidjt metjr,

bie Aufführung meines 23üt)nenfeftfpiele§ gu erleben: barf id) ja faum fjoffen,

nocr) SHu^e unb Suft gur Bollenbung ber mufiialifd)en Äompofition gu finben',

fjeifjt e§ in bem eiuteitenben Bormort. 91od) einmal fteHt er barin feinen

großen $eftfpielgebanfen in üollem Umfang bem beutfcr)en ^ublüum üor ba%

geiftige Auge, als eine bem beutfdjen Sßefen entfpredjenbe formgebeube Snfti--

tution, bie mit allem Sefteljenben fügtidj £anb in £anb getjen tonnte: ,att§

ben beften Gräften be§felben mürbe fie fid) eben nur ernätjren, um biefe Gräfte

felbft anbauernb §u üerebeln unb §u roatjrem ©etbftgefütjle gu ftärfcit.' ßur

S3efd)affung ber materiellen Mittel für ein fo bebeutenbeS unb erfoIgreidje§

@rgebnt§ fteüten fiel) itmt gmei SBege bar. 3unüd)ft: eine Bereinigung funft--

liebenber üermögenber Scanner unb grauen, gunäd)ft gur Aufbringung ber

für eine erfte Aufführung nötigen ©elbmittel. ,53ebenfe id), wie fleinlid)

bie 2)eutfd)en gemötjnlid) in fotdjen fingen üerfal)ren, fo tjabe icfj nict)t ben

sJttut, üon einem tjicrfür gu ertaffenben Aufrufe mir (Srfolg gu üerfprecrjen.

©etjr leidet fiele e§ bagegen einem beutfdjen dürften, ber hierfür feinen neuen

©atj auf feinem Bubgct 511 befdjaffen, fonbern einfad) nur benjenigen gu üer=

menben tjätte, meieren er bi§t)er gttr Untergattung be§ fd)ted)tcftcn öffentlichen

SunftinftituteS, feinet, ben Sftufiffinn ber 2>eutfd)cn fo tief blofjftetlenben

unb üerberbenben, Dpcrnttjeater§ beftimmte'. — ,SSirb biefer Surft fiel)

finben?' mit biefer, gang tn§ Unbeftimmte geridjteten $rage an ba§ (Sdjidfal

feine§ großen SEerfeS, befdjliefst er jene§, üon üotlfter ©ntfagung biftierte

Bormort, mit meldjer er ba§felbe für je|t ton* unb ffanglo§ ber ,büct)er=

lefenben Dffentlid)fett' übergab. ,©d)on üon biefer e§ beamtet gu fe^en, bürfte

1 ,^'xc 9JZeiftcrftngev »01t Nürnberg. 58on 9itcf)arb 9Bagner. ?(!§ ÜDZanujfrtpt gebrudt.

SRains, «erlag üon 93. ©rf)ott£ Söhnen, 1862' (140 Seiten 80).
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mir nidjt leid)t fallen, ba es leinen eigentlichen StRarft fjat. 2)er Siterat

legt bcn >Dpernter> beifeite, roeit er nur ben 9)cufifer angefje; ber StRufifer,

weil er nicfcjt begreift, wie biefer Dperntej;t komponiert werben foüe. £>as

eigentliche ^3ublifttm, bas fid) fo gern unb willig für mid) entfdjieb, verlangt

bie >Xat<. Sic ftet)t tetber nid)t iu meiner üttacrjt!' 1

%xo§ aller refignierten «Stimmung, wie fie aus biefem ©d)riftftüd mit

all feiner gefd)id)tlid)en öebeutung in ergreifeuber 2Beife §u uns fpridjt,

war er bod), felbft in ben niebergcbrücfteften ©tunben, weit baüon entfernt,

feinen großen $lan burd) ^reisgebung ber einzelnen ootlenbeten Xeile feines

Söerfes an bie Xfjeater im ooraus entmeibjenb ^u fdjäbigen. (Sine fogleid)

näbjer mitjuteilenbe Sfafjerung gegen ben jungen $reunb Dr. ©uftao ©cfjön--

aid) bezeugt bies. SDas 2öeiteftgef)enbe, wo^u ilnt bas Verfügen aller anberen

Hilfsquellen nötigen fonnte, war, bafj er für eine ßonsertauffüfjrung aus

feinen Partituren einige 23rud)ftüde rjerausfdjnitt. 51n bem nod) in 33iebridt)

gefaxten SBorfjaben ber Sßeranftaltung großer £)rd)efterfon§erte, §unäd)ft in

SSien, tjielt er feft. ,©§ war, glaube id), in biefer Slngetegenljeit', fo be=

richtet ©djönaid), ,baft wir uns eines Xages oon feiner SBofmung im Jpotel

§ur ,®aiferin (Slifabetl)' ju ^3eter Cornelius begaben, um mit it)m irgend

ein detail wegen ber Drcrjefterftimmen §u befpredjen. SDer fjatte bamals fein

befcfjeibenes §eim in ber ^fefferrjofgaffe unter ben SSeiftgärbem, lebte ein

äufjerft bürftiges, oon ein paar ÜDcufifleftionen fümmerlid) gefriftetes, aber

bau! feiner weltabgewanbten ^ünftlernatur, im ©runbe genommen froljes

SDafein. 9Jiit feinem ÜKilberid) angetan — fo nannte er einen, bereits in

bebenfücfjem ©tabium ber 9Utersfd)Wäd)e befinbtid)en ©amtrod, ben ifjm

Sifjt einft gefdjenft — empfing er uns, hinter mächtigen, ben f leinen 9^aum

erfüllenben 9?aud)Wolfen faum ficfjtbar, umgeben oon Partituren, Sftanuffripten,

Supern, in feiner einzig r)er§(icl)en SBeife. 35as @efd)äftlid)e war balb

abgetan unb wir plauberten ungezwungen über bies unb bas, als wäfjrenb

einer $aufe im ©efpräd) SSagner eine Seip^iger 2Wufif$eitung, bie über

anberen papieren am lifdje lag, medjanifd) ergriff unb itjreit ^nrjalt über*

flog, ©ein Solid fiel auf jene ©teile, metdje bas oor wenigen Sagen ftatt*

gehabte Äonjert SBeipeimers unb bas SSorfpiel ber ,9Jceifterfinger' befprad):

,es fei reiglos, wüft unb unüberfdjaulid)' :c.
2 SSagner las uns biefes

fjinricrjterlidje Urteil ganj a!§entlos oor unb legte bann bas Slatt ruljig

wieber auf ben Xifd). Gr ging fogleid) auf ein anberes ©efprädjstrjema über,

aber bie Seftüre f)atte unoerlennbar einen ©fei in ifjm fjeroorgerufen. ©ine

tiefe 58erad)tung f)atte fid) feiner bemächtigt, bafj ein foldjer 9?uf ein folc^es

©d)0 rjeroorrufen fonnte. 2öir gingen gemeinfam naefj ber ©tabt jurüd.

Sd) tjatte bas Sebürfnis, burd) irgenbeiu Mittel feine 53erftimmung 51t oer=

1 öef. erf)r. VI, S. 29495. — 2 ®ief)e (Seite 399 Wxm. bieje^ üorliegenben «anbe^.
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fd)eud)en. ,@ie tjaben e§ \a in ber £anb, Sfteifter', fagte id) ju if)m, ,$ttle§

ju Stjren ©unften §u menben. ©eben «Sie unferer £per bie ,S33alfüre'. $t)re

Stuffüfjrung mad)t geringere <Scf)mierigfeiten als bie be§ ,Xriftan', überwältigt

baS fjeutige ^ßublifum öiel letzter unb idj bin überzeugt' (meine 3lu§brucf§*

weife mar bamalS noef) eine jugenblid) oetjemente), ,nad) bem erften Slft

merben alle Ärttifer erfd)lagen.' Wagner fjielt im ©et)en inne. ,Unmöglid)',

rief er, ,unb menn id) betteln gefjen müfjte! SDie >9ctbetuugen<, menn e§ mir

beftimmt ift, fie 51t öotlenben, füt)re id) nur an einem, oou lanbläufigen

Cpernuuternerjmuugeu entlegenen Drte, in einem für biefen ftwed erbauten

JpauS unb mit Äünftlern auf, bie id) mir sufammenrufen merbe. Sin einen

Äompromifj, au eine SSerjettetung meines SebenSmerfeS beule icr) nid)t!' —
©0 fprad) SSagner 1862, mittellos, oerfd)utbet unb oou allen autoritativen

$aftoren feiner Äunft im ©tief) gelaffen.' 1

5Ilterbing§ bezeugen eS un§ bie ferneren eigenen eingaben ©d)önaid)3

auf baS ®euttid)fte, bcife eben biejenigen ^inberniffe, metd)e fid) bamalS in

Sßien bem ,Xrtftan' entgegenftetnmten, mit gleidjer Söudjt einer jeben anberen

feiner Schöpfungen fid) miberfetjt fjaben mürben. «Sie roaren eben nicf)t in

bem einen befonberen SSerfe begrünbet, fonbern in ber ,erbrüdenben äftaffe an

äftiferabilität unb Unfäfjtgleit, bem Sutriguengeifte unb ber 2)oppeIäüngigfeit,

unter roetdjer bie SluSfüfjrung ber burd) faft jmei Satjre beabfidjtigten >£rtftan<*

2(uffür)riing begraben mürbe'. SDiefe SBirren r)ätten ftcf» hd SBagnerS Sln=

fünft in 2Bieu, anftatt fid) 31t töfen, nur gefteigert. ,$n Söten angelangt,

fanb er bie harten fd)on mieber fo gemifdjt, bafj an eine mirlfame $örberuug

be§ fcfjroierigen Unternehmens nidjt gebacfjt merben !onnte. SDer Xenorift

Slnber, unter ben bamatigen ^erfonatoerljältniffen beS £)ofoperntf)caterS ber

©ingige, bem eine fotdje Seiftung feiner bramatifd)en Begabung nad) an*

näf)ernb zugemutet merben fonnte, rjatte fid) eben mieber Iran! gemelbet, unb

bie £>ireftion nutzte ben ftomponiften, genau fo mie ein Safjr früljer, auf

bie ©enefung beS Unentbeljrltdjen oertröften. Stnber — mit feiner @efunb =

f)eit unb ©timme in tiotter ®e!abeuce — fjatte fid) fdjon feit langem über*

jeugt, bafj bie 9Mle beS Xriftan bei bem beseitigen 3"[taabe feiner 9ttittel

eine für itjn unlösbare mar. §ätte biefer ber 2ßaf)rf)eit bie Sfjre gegeben

unb offen befannt, toaS \a aud) für anbere fein ©etjeimniS geblieben, fo

muffte, fonnte unb foltte bie £)ireftton fid) um einen anberen Vertreter

ber fdjmierigen 9totIe umfetjen. ©r mar ja aud) fd)ou gefunben unb SSaguer

in feiner oolten SkiftungSfctfjigfeit befannt — ©cfjnorr oou ßarolsfelb! Aber

»Offenheit unb 28at)rt)eit< tjaben 51t feiner ßeit ben djarafteriftifdjen Programm*

punft ber Xljeaterleiter unb ifjrer 9)iitglieber gebilbet. SSir motten l)ier bm
einjetnen ^tjafeu biefeS burd) unb burd) falfd)en ©pieleS, btö mit äöaguer

Dr. ©ltftoti Scf)önaidi, «ßcue Sffhififol. treffe 1895, 3?v. 43, Seite 4.
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getrieben mürbe, nid^t weiter folgen, tuie lefjrreidt) aud) biefer unerquicflicrje 2£eg

fiel) ermeifen fönnte. Slber aud) fjier fei nicf)t öergeffen fjerüorsufyeben, baß

31t jener $eit 00c*) e * n 9#ann an bem Snftitute mirfte, ber al§ roeißer Sftabe

unter biefer bunflen ©efeflfcfjaft roeitljin fenntlicf) mar — § ein rief) (5 ff er,

golbtreu unb matjr al§ äftenfcf), eminent al§ SUiufifer unb Dirigent unb

SBagner ein ftet§ aufrichtig ergebener $reunb.' 1 Stöer ma§ oermocfjte biefer ©ine

gegen bie ooüfommene fünftlerifcfje unb moralifdje Un§uüerläffigfeit be» übrigen

^)3erfonafe§, öor allem ber Iräger ber beiben Jpauotrolten! SDenn leiber

fjatte er nur aüjubatb §u erfahren, baß felbft bie Vertreterin ber Sfolbe, grau

9ftet)er'-3)uftmann, im Saufe eine§ SqfjreS tfjre ©eftnnungen gegen itjn au§

unbekannten ©rünben mefentlicf) geänbert t)atte, unb ifjr aüe§ anbere näfjer

am Jperjen lag al§ ber ÜDfaifter unb fein f<f)u|lofe» SBerf! $ur ßfjarafte*

rifti! ber magren ©efinnungen biefer Äünftlerin gegen SSagner liegen un§,

auf ©runb ber 5tu»fagen abfolut glaubwürbiger $eitgenoffen unb Slugen*

jeugen, bie beftimmteften unmiberforedjlicrjen ßeugniffe oor.

2)ie , einzelnen $f)afen jene» falfdjen ©piele§ {

, meiere un§ ©cpnaid)

nid)t näf)er fdjilbert, marfieren fiel) befto beutlidjer in SSagnerS gleichzeitigen

briefltctjen 9Zad)rtcr)ten. 5lm 22. 9cot>. Reifet e§: ,näd)fter Sage beginnen bie

ernftlidjen groben be§ >Xriftan< mit — Slnber. @3 toirb bie§mal alterbingg

merben: bie oberfte 93et)örbe ift fetjarf bafjinter.' $ünf Sage fpäter (27. 9cot>.):

,2tnber ift mieber auf üier§e£)n Xage franfü! ©lüdttdierweife ift'S nun
mit ©crjnorr entfd)icben : fomit Januar >Xriftan<!' 2 51m 10. SDe^ember:

,®a§ (Stubium be§ >Xriftan< gel)t fo tueit üortöärtS, baß id) gettnß noef) auf

fpäteftenS SRitte Sanuar redme.' 3 21m 12. S)cj. : ,2Witte Januar erfte Stuf*

füfjrung be§ >Xrtftan<: gefidjert bamit ein ©aftfpiel @d)norr§ (üorsügticr)).' 4

£)iefe, bem SBiener ^erfonale mißliebige üJJiitmirfung ©djnorrS ju üereitetn,

beburfte e§ nun aber feiner fe^r umftänblid)en Mittel: e§ galt nur, groben

unb Stuffüljrung über ben Termin feiner freien 3eit, ben äftonat Sanitär,

t)inau§5uf Rieben. Unb fo mußte benn Sdjnorr, bem einzig biefer ättonat

§ur Verfügung ftanb, bei ootler Regier, bem SEfteifter in biefer entfdjeibenben

Slngelegenljeit §u bienen, fefjr balb buret) bie traurige $Jcad)rid)t überrafdjt

roerben: ber Iriftan werbe ,nad) bem Urteil ber ©acfjüerftänbigen erft in

ben legten Sagen be§ Sanitär feine erfte Stuffüljrung erleben unb man
fönne bemgemäß auf feine SJcitmirfung nict)t mefjr rechnen'. ,®icfer gelinbe

Äeulenfcfjlag auf mein §auöt', fdjretöt (Schnorr, ,tjat mir mieber redjt beutlid)

gezeigt, baß felbft in Sßien — SBagner oerraten mirb. 2Ba§ bie eigent»

lidjen ©rünbe finb, bie meine äJütroirfung unmöglich madjen, meiß idj nid)t;

mief) fränft nur ba§ fo uuauSfprecfjltd), ban gerabe 91uber, biefer blaffe, blonbe,

1 Dr. ©uftao @d)üitaid) a. 0. D. — 2 Söeifefjetmer @. 211/12. 213. — :t gBcnbofcttfi

Seite 212. — * ÜBricfüd) an s
J^n(ttjiba v. 9Jiel)jenDug (Cosmopolis, Vol. III. Xr. 8. S. 567;.
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blöbe Brillenträger, ber feine 3bee üon Söagner r)at, ha* ©Ute! f)at bie erfte

2(uffüt)rung gu fingen. @ott gebe nur, bafj atle§ nod) recfjt juftanbe

tommt! 3d) fütjte nud) fo eng oerroacfjfen mit biefem SSerte, bafj eine leben»

bigere Xeilnatjme, al§ idt) fie empfinbe, unbenfbar ift.'
i (Sine eigentümliche

(Srfdjeinung gewährte mätjrcnb biefel peinlichen §in§ieljen§ bciZ Verhalten

ber Sßiener ^ublijiftif üon ber Reiten freien treffe' bi§ §ur j'&onaujeitung'.

(Sie marf ftcf) au§ allen Gräften gegen ben SWeiftet unb fein Sßer! in bie

Sdjranfen, nnb fudjte bo§ letztere im üorauö in jeber SSeife unmöglich 31t

machen, inbem e3 bie Meinung be§ ^ublilumS bagegen bearbeitete unb bie

in Umlauf gefegten Sertürner über feine ^erfon, feine $unft unb feine Slb=

ficfjten mit beifpietlofer (Sorgfalt oor jeber Klärung ausptete. ,<pier in 2Bien

tjatte, feit ben erften SS ergogerungen be§ >%riftan<, bie mufifatifdje treffe fidt)

mit befonberer Vorliebe ber Stufgabe Eingegeben, gu beroeifen, ba^ mein SSer!

überhaupt unausführbar fei. ®ein Sänger fönne meine Acoren treffen, nodt)

behalten: biefe§ Xtjema mar (wie früher oon ®arlärul)e au§) gur Sofung für

alles, roa§ man über midc) berichtete, fcfjrieb ober fpract), burd) ganj ®eutfd)=

lanb gemorben.' 2 3n jebem Söetradjt fd)ien feine Sage fomit eine augfidrjts*

lofe; allerorts Ratten sünftlerifdt)e $einbe ba% §eft in <pänben. ,2Benn fidt)

SSagnerS in biefer SebenSperiobe — er Ijatte bie ^ünf^iger balb tjinter fid)

— nicfjt bie äufjerfte Verbitterung bemächtigte, fo fd)ü|te tfjn baoor' (nad)

Sdjönaidt)) ,lebiglidt) bie unoerfiegbare faft, bie er aus feinem ibealen Streben

fdjöpfte, unb W fünftterifcfje $rot)natur, bie itjm, mie allen roarjrfjaft ©rofsen,

üerlietjen mar. 3

Unter biefen Umftänben gemannen bie geplanten SBiener ftonjerte für ifm

nodt) ein befonbereS Sntereffe: als baZ bittet, fidt) über bie oerIeumberifdt)en

23erid)te ber treffe t)inauS in eine birefte Delation mit bem ^ublifum ju

fe|en, mie itjm bie§ in Sonbon unb ^ßaris gelungen mar. 4 ,9J?an mujs ftcf»

1 2Beij$eimer S. 217/218 (öertnrjt). — 2 SJgl. 5. 58. ,©ign.' üom 4. S)e§. : ,9lnber Wirb

ben 2"riftan, grau Shtftmann bie ^fotbe fingen, wenn e§ bi£ jnr wirflidjen Shtffüljnmg

fommt, Woran Diele Seute wegen ber enormen Sdiwierigf'cit nod) §tüeifeln. SSagner felbft

ift natürlid) bon ber 9!)cügüd)fnt boHIontmen überzeugt.' 3. $an. 63: ,2öa3 Jriftan nnb

^folbcn im öefang gugemutet wirb, ia§ erforbert febon beinahe SRiefcnfräfte nnb einen

rüdfid)t£(ofen geuereifer ber ©änger. £b §err Stnber unb grau 3htftmanu über beriet

I)üb)d)e Sad)en gebieten, miffen mir nidit.' 15. Qan. : ,2rot^ beä (5ifcr§, mit bem man an

bai? (Sinftubicrcn gcljt, Ratten SadjUerftäubigc bie tuirflicrie 5(uffiit)rung ber Ober für nod) in

grage geftetlt, roeü fie eben unmöglich, fein foK' ic. k. — 3 Dr. ©. (5d)önaid) a. a. 0. —
4 Um bie Söcroilliguug be£ Crd^efter^ ber §ofoöer für fein Unternehmen hatte er fieb, bereite

unterm 1. Sejember in einem an Sfanellm. Q°i eP^ öellme§ berger geridjteten Schreiben

beworben. ,2ie erfte Söebingung', heifjt c^ bartn, .ift, baf] bie geehrten sliiitgliebcr bc§ t f.

,s>pfopcr=Crd)efter§ mir iljre Uutcrftü|umg gufagen . .. v̂ ft ber geneigte Sötltc ha, fo toirb

fid) alle§ leid)t erlebigen, beim e» oerftcI)t fich »on Jelbft, baf} ich jcbe Söebingung unb |ebe

(£ntfd)äbigung§forberung bereitwillig entgegennehme unb erfülle.'
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rühren unb perföntief) (burd) bie Äonjcrtc) mit bem ^ubtifum tierfet)ren
; fonft

gefjt ba§ ©etretieren ber ^unftgenoffen ungeftört fort.' * ©o fdfjreibt er um bie

ßeit, t>a bie ,Xriftan'--5(uffüf)rung if)m bnrd)cm§ nod) gefiebert erfdt)eint; gerabe

bie Äongerte füllten bie recfjte ©infütjrung bagu bilben. ,2)ie .ßeit oon legtet

Sßodje &e§ember bi§ (Snbe Januar wirb bod) fetjr merfwürbig unb — id)

glaube — für bie $unftgefdjid)te fetjr namhaft unb entfdjeibenb

werben.' 2 2)ie ©timmen ba^u, au§ ber Partitur be§ ,9it)eingolb', ber ,28al*

füre', be§ ,©iegfrtcb' unb ber ,ÜReifterftnger
{ waren gum Seil fdjon unter

2Beifjf)eimer§ 51uffid)t in £eip§tg ausgesogen unb fopiert worben, 311m größeren

Seil muftte biefe Arbeit an Ort unb ©teile in SBien vorgenommen werben. Sie

fjatten fidj bereits 51t einem ganj anfetjnlidjen 33erg von Sftoten aufgehäuft.

SSiet ©d)Wierigfeiten veranlagte befonberS ber ,9ftf)eingolb''-©d)tuf3 mit feinen

fed)§ Warfen, weldje au§ StRangel an ben nötigen Snftrumenten auf vier

«Stimmen rebugiert werben mußten; aud) bk ©jtrab tedjinftrumente mußten neu

nadjgefdjrieben, transponiert unb arrangiert werben, .©ern fäme id) ju Seinen nadj

Stalten', fd)reibt er inmitten biefe§ Slrbeit§wufte§ (12. ®e$.) an ÜOcalviba, ,ja

vielleicht !omme id). (£§ getjt mir fet)r burd) ben ßotif : auf foldjen Xröbel !ann

mid) eigentlid) nur Stauen wieber tjerftellen unb belohnen, ©egenwärtig voß=

ftänbtg aufgetöft, unfäglidjer SebenSüberbruf?, tägticfje SBerwunberung barüber,

bafc id) nod) lebe, — bämonifdje 23ewanbtni§ bamtt!' ©eine Sage mar eine

fo fdjwiertge, ba& ifjnt nur bie ununterbrochene Betätigung barüber tjinweg*

Ijalf, inbem fie feinen ©inn in anberer SRtdjtung in Stnfprud) nafjm. ©eine

einzige fidjere Hoffnung mar ba§ ,Xrt[tan'*§onorar, weld)e§ iljm am Xage nadj

ber erften Sluffü^rung auSgejafytt werben füllte. SSon einem anfefjntidjen

(Srtrag ber ^onjerte fonnte um fo weniger bie 9?ebe fein, als bie Soften, weldje

ber grofje Drdjefterapparat unb bie notwenbigen groben baju verurfadjten,

ganj geeignet waren, felbft bebeutenbe ©innatjmen $u verfdjlingen. 2I1§ Sofal

bagu war baZ f. f. privilegierte ^tjeater an ber Söien' auSerfefjen, 3 weil eS at§

i>a% größte §au§ SSienS nädjft bem Cpernrjaufe, ca. 2000 ^erfonen fafjte.

Slllein W btofje ©aalmiete für jeben einzelnen SIbenb ert)eifd)te namrjafte

materielle Dpfer. ©a^u — größte Srfdjöpfung burd) bie anftrengenben groben,

bie fid) in ber Unterfdjrift eines XetegrammeS vom 20. SDejember belunbet,

worin er fiel) als vor Übermübung ,f)atbtot' begeicfjnet.

2lm SSormittag be§ 23. 25ejember tjatte bie Hauptprobe ftattgefunben,

tag§ barauf traf 2SeiJ3f)eimer ein, ber uns über feine (Srlebniffe am 2öeif)=

nadjtSabenb 1862 ausführlichen Seric^t gibt. 3ladr)mtttag§ oter Ufjr an-

ge!ommen, eilte er fogleid) in bie 2Beil)burggaffe nadj §otel ,^aiferiu Slifabetr)'

1 2Seifjf)ctmcr <B. 215. — 2 (£6cnbajdb[t. — 3 ®ag ,2^eotcr au ber SBien' — 1797

b\§ 1800 öom Scfjaujpiclbircttor Sd)ifancbcr erbaut, an Steife be§ älteren $aufe£, in Juctd)ent

6 ^atjrc juöor SO^ogart bie ©tflauffö^rung feiner .ganbcrfUHc' birigiert Hatte!
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unb traf bafelbft SSagner mit häufig unb (SornetütS. öS fjabe fid) gtütjcEjen

ifjnen ein fo lebhaftes 2>urd)einanber üon $rage unb Antwort entwidelt, bafj

SSagner fcrjüepd) mit einem gebteterif cf;en ,^)alt
!

' ba^tüifct)en f uljr. ,2öiroerfd)oben

bie $ortfe|ung auf ein anbermal, unb icf) begleitete tljn 5U feinem greunbe

©tanbtjartner. 2)er fjerüorragenbe Str^t unb, wie man fagte, Seibar^t ber

Äaiferin (? ), Dr. ©tanbljartner, melier ein großes §au§ madjte, ftanb im

fräftigften 9J2anne§alter, fjatte ein äu^crft intelligentes ©efid)t mit rjoljer, breiter

©tirn, bie ben Anfang einer würbigen ©taije bilbete unb feiner impofanten

§igur eine womöglid) nod) fjöfjere SÖebeutuug üertierj. @r mar bie £ieben§*

würbigfeit felber unb tjatte für SSagner eine faft unbegrenzte Skrefjrung. Sn
bem §af)Iretcf» oertreteuen S8erwanbtfd)aft§= refp. greunbcSlreife ber ©djönaid)

unb ätfauro :c. :c. fiel befonber§ bie bilbrjübfcrje «Seraprjine Sftauro auf, in

bereu Stbeni itatieuifd)e§ SÖIut fCojs- S^r marmorbleidjeg 5tntiii$ mar mit ben

benfbar fcfjwärgeften Soden umgeben. ÜJJad) Xifd) mürbe etwa§ mufijiert unb

im ©aton ber 9J?offa gereicht. §ier fiel mir fogteid) 2Sagner§ eingerahmte

Photographie auf, unter welcfjer gu tefen ftanb: ,(Seinem $reunb ©tanbfjartner

— Ofrdjarb SSagner.' SDamit aber nierjt ©taub f) artner betont mürbe, mie e§

im Sßiener SDialeft nid)t anber§ gefcfjafj, fjatte SBagnet über obige SDebifation

Sftoten gefegt, bie fotgenbermafjen §u ber richtigen Betonung gwangen:

I * Xm ^=Ö3fefe^l$£=to:
©et=ttem3rratnb <Stanb=f)art=ner 9tid) = arb SBag * ner.

9lm ^reitag, 26. SDejember, bem gmeiten 2Seil)nad)t§feiertage, ging ba3

erfte ®onjert oonftatten. ®ie Programme t%u enthielten gu jebem einzelnen

Fragment eine eingetjenbe, über ben bidjterifdjen ßufammenfjang belefjrenbe

Einleitung mit nadjfolgenbem ©efangStert (Sin 23tid auf bie lange fteil

anfteigenbe $täd)e üoü tüchtiger SRufifer, in impofanter SCRacijt ben äReifter

umgebenb, jebe» SBtnfeS gewärtig unb gemo(jnt, alle ©djwierigfeiten fiegreid)

ju überwinben, unb gegenüber auf ba% bidjtgebrängte erwartung§fd)Were Sßublü

tum, worunter fid) aud) bie ^aiferin befanb, belehrte über bie 93ebeutung be§

beoorftefjenben (SreigniffeS. Sll§ SSagner erfdjieu, brad) ein ungeheurer «stürm

be§ 33evfatt§ to§. SMe Äaiferin bog fid) applaubierenb an§ ifjrer Soge. ,63

war eine ©jene, bie fünf bi§ fed)§ Minuten fpielte unb immer wieber to§*

brad), fo bafj er fdjliefeud) nid)t merjr wufjte, wie er bauten follte, unb mit

ausgebreiteten 3(rmen ergebungSooE ftetjen blieb, bis biefer unglaubliche ©m=

pfangSfturm fid) enblidj gelegt t)atte.
4

* SDen beginn madjte ha§> SOJeifterfinger*

oorfpiel, nac^ beffen jubelnben (2d)tuf3ftängen bem lonbidjter ein 2orbeerfran
(̂

i 2BeifeIjeimer Seite 223.
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überreicht würbe. @§ folgte bie ,93erfammtung ber 9Jfeifterftnger§unft' (al§ £>r=

djefterfafc) unb Rogners 5lnfpracge: ,®a§ fdjbne $eft, SotjanniStag'; beibe Dom

^ßublihtm mit lebhaften ®unbgebungen aufgenommen. 21m jünbenbften wirften

bie 23rud)ftüde au§ ber ,Sßalfüre', bie mit bem ,2Ba(iürcnritt' begannen, wo*

rauf bann ,@tegmunb§ 2iebe§gefang' unb ,2Botan§ Slbfdjieb unb $euer§auber'

fid) anfdjlofc. 9cadj bem ,2öalfürenritt' wollte ber Subet fein Gnbe nefjmen,

eine förmliche 33eraufcfjung fjatte fid) be§ ganzen 21ubitorium§ bemächtigt. ©§

folgten al§ 58rucr)[tücfe au§ bem ,9^rjetttgolb' bie grueite §ätfte ber erften S^ene

unter bem Xitel: ,ber Sfiaub be§ SHfjeingolbes' unb §um @d)luf$ ber ,6üuug

ber ©ötter in 2Batf)att', mit ®onner§ ©emitterjauber beginnenb. Sn bem

SRfjeingotbfdjuifj follen bie SDamenftimmen ber 9xt)eintöcf)ter üoräüglict) gewirft

tjaben, bie, oon Cornelius einftubiert, fjinter ber ©jene r»on biefem birigiert

würben. 1 Sßie oft SBagner in biefem Bongert öon ber bcgeifterten ÜJftenge

fjerüorgejubelt raurbe, melbet un§ feiner ber Xeilnerjtner biefe§ benfmürbigen

91benb§, ba e§ nicfjt gu järjlen war; Sorbeer* unb 931umenfpenben gaben bei

ben ^eroorrufen bem allgemein fjocfjwogenben Sntt)ufia§mu§ einen ftdjtbar

feftlicfjen 21u§brucf. ©oüte e§ bem SJceifter nidjt oerwunbertief) öünfen, biefe

S3rucfj[tücle einer SOcufif, bie, roie feine anbere, nur im §inblicf auf ein grofjeS

bramattfcrjeS ©anje§ entftanben roar, felbft in biefer — roie er felbft jagte —
,t>eriuat)rlofenben' (weil un§ufammeni)ängenben) SBorfürjruug mit bem reichten

unb tebfjafteften Söcifatt tiom ^ublifum aufgenommen ;u ferjen? ©ewifs war

bieg eine ©rfafjrung, wol)lgeeignet, bie forgfam gepflegte 21nfid)t §u berichtigen,

wonadj er mit ber Äonjeption feiner neueren Söerfe in ba§ (Sfjao§ ber Un»

üerftänbücfjieit unb llnmöglidjfeit üerfatlen fei. 1ro|bem tjiett bie Söiener

mufifalijcfje treffe an ber letzteren Stnftcfjt feft. ,Gin banfbarerem ^3ublifum

al§ ha§> tjiefige', lautet eine biefer ©timmen, ,finbet IRidtjarb Sßagner ficfjer

in ber gangen 2öelt nicejt; wir fafjen mit (Staunen, wie man in alle feine

Sbeen mit Überzeugung einging, ja, wie man ifjm auf fjalbem SBege entgegen

fam.' ,£>a§ ©efamturteil über SSagner wirb burcrj ba3 geftrige Äon^ert

nicfjt mefentlicf) mobifi§iert: biejenigen, welche bi§ jei3t in ben SSagnerfctjen

SSerfen feine SJJetobie gefuuben fjaben, werben fie aud) weiter nicfjt finben,

foroie im ©egenteil für biejenigen, welcfje hiZ fjiertjer mit SSagner gegangen, aud)

in ben neueften SSerfen eine $ülle üon ©cfjönfjeiten fid) offenbaren wirb. 2Bir

fjalten es mit ben erfteren; für un§ gibt e§ feine gufunft^mufif.' 2 — Unter

ben jafjlreidjen mifjgünftigen Stufterungen fällt un§ biejenige be§ 9Jid)t=

mufifer§ <pebbel auf. 3

1 9J£ittütrfcnb waren in ben GJcfang3 ©jenen bie Samen SJJafj = (Tontet, Tcftinn

unb fraget, unb bie .sperren 9)£at)erf)ofer, §robanef unb Dlfdibauer. — - SBienet

.Slorrcfponbcnj ber , Signale' oom 3. u. 8. £an. 63 [®, 22 u. 39). — 3 ,3fdj tooge nicfjt ju

entjdjcibcn', fo läßt fid) biefer oerne^men, ,ob biefe SDtufil meijr bie Seele ergreift ober

bai sJtü de nntarf fdjuttelt' (befnnnttid) ftarb ber ungtüdlidje SJidjtet fauiit jtoölf Neonate
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SBo§ ben Songcrtgeber, gang abgeferjen oon ben ungeheuren Soften ber

ganzen SBeranftaltung, unbefriebigt liefj, mar oor aflem bie erft am £ongcrt=

abenb felbft oon irjm erprobte afuftifdEje 23 efdj äffen!) eit be§ @aa(e§. 2>ie groben

rjatten in einem anberen Sofa! ftattgefunben, uub erft bei ber Sluffürjrung

felbft ergab fid), au§ ÜDcangel einer gehörigen Dämpfung be§ <5d)alle§, eine

betäubenbe ©onorität, meiere bie feinblid) gefinnte Sritif gehörig für if)re

„ßmede au§§unu^eu muffte, raäfjrenb fie boer) niemanb gu größerem Seib=

mefen gereidjen fonnte, al§ bem $omponifteu fetbft. 33creit§ gu bem für ben

1. Januar 1863 angefeilten giueiten Bongert faf) er fiel) batjer bemogen,

fjinter bem Crdjefter eine ©djallmanb aufrichten gu laffen, bie ,gmar bie oor*

treffticfjften SDienfte teiftete, aber — gmeirjunbertunbbreifcig ©ulben foftete'.
1

£)a» £>au§ mar megen be§ 9?cujal)r§tage3 fdjmädjcr befucfjt, al3 btö erfte Sftat,

aber ber SöeifaH geigte einen faft noef) oerftärften ©ntrjufia§mu§
;

fomoljl ber

23kttürenritt atg (Siegmunbä £iebe3gefang mußten auf allgemeines raufd)enbe§

Verlangen mieberrjott merben. 2 ®a§ Programm be§ gmeiten $ongertc§

nmfaf3 te, au^er ben Fragmenten au§ ,2£atfüre' unb ,9\fjeingotb', aud) <8ieg=

frieb§ ,©ct)miebelieber' — teiber ofme ben roarjren (Siegfriebfünger (Sdjnorr!

2)a§ Drdjefter üerridjtete unter bem befeuernben £aftftabe be§ Somponiftcn

SSunber Don Xapferfeit. 2Sie immer, birigierte er alle§ auSmenbig, unb felbft

eine gegnerifdje ilrttif rütjmte bie feiner Seitung eigene ,glüdtid)e 2Jcifd)ung

oon Feuer unb Äaltblüttgfeit'. diesmal', fo ergätjtt Söeifcrjeimer, ,mar auef)

ber 9Jcinifter ü. Sdjmerting in feiner £oge anmefenb, ber lebhaft applaubierte.

£er ©rtrag beiber Songerte belief fid) auf 3000 ©utben unb märe fidjertief)

f)öt)er geroefen, menn man nid)t bie gemötjnlidjen Xfjeaterpreife beibehalten Ijätte.

Setber mürbe bie gange ©innat)me oon ben enormen Soften üerfdjtungen.

233ngner§ Hoffnung richtete fid) baljer oornetjmlid) auf ba% britte Mongert.'

Für biefe», ba§> am 8. Januar oor fid) ging, maren bie ,^f)ei!igolb^

Fragmente oom Programm abgefegt unb bafür, aufjer ben ,®cf)miebetiebern',

bk ,Fauft^Duoertüre unb bie ,Xannf)äufer
<

'~Ditoertüre aufgenommen. ,2>er

fpäter an einem Siüdcnmarfbleiben, einer ©rtncicfjunfl ber äSirbeljäuIe ! . ,S)em ?(ugc wirb

bie Dper, ber biejer SBalfürcnritt angehört, ßrftaunlidjeg bieten, biet meijr al£ irgenbeine

ypti Wetjerbeer . . . 3S>a* finb Sdjlittfdmljbafmen nnb Sonnenaufgänge gegen bie Hjeatra-

liidien gffeftc, roclcrje bal Programm be§ SBagnetfd&en SDhtftfftudeS in 5(uSfid)t ftctft? . ..

£a§ pfeift, sijdjr, flingelt, raufdjt, fturtut, a\§ ob aud) bie Steine ^on unb Stimme erbalten

füllten unb man muubert fid} nur nod), bcife man beim legten STaftfirid) nid)t famt bem

Siomponiften unb bem ganjen Sweater in bie Suft fliegt.- (Crion, 30Jonat3Jd)rift für Lite-

ratur unb Äunft 1863, I, S. 222.) — i 3Sei&I)eimer S. 226. — 2 ,2i c gtoeite ^uffiifjrung

lali gelidnete ^Kcif>cn, m biejen jcbod) ftaub baä Slement ber 3^""^ *n öotlcr Stute: bie

nerroegenften §äuptei ber oermegenften gortjdjrittC'partei fommanbierten, unb ilirem ftral)len-

ben 33eiipiel folgten alle niriit mit bem 3°Pf ber SSergangen^eü 33el)afteten burd) iTid unb

S>fljm mit fo fompaften SeifaHSfolöcn , tafa jebc Cppofition oerftummen mufete
1

:e. Signale

Born 15. San. 63, S. 68).
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Subel, ben bie Xannrjäu{er*£>utiertüre erregte', fo beridjtet Sßetfifjeimer, ,über*

fteigt alle Segriffe, unb nid)t minber bie $auftouoertüre, bie unter 2öagner§

Seitung bie üotlenbetfte Drcfjefterteiftung mürbe, meldje icfj jemals gehört fjabe.

•ftidjt roeniger at§ brei dummem mustert da capo gefpielt merben, unb —
bieämal tjatte icfj'§ gegäfjtt — rourbe SBagner breiunbsroan^igmat fjerüor*

gerufen. 3u *elt ¥*& er eine Slnfpradje an ba% oerfammelte 'jßublitum, —
bann gtid) ber Söetfatt ber SJceuge roieber einem Crfan. 9cod) lange beobad)=

tete bie föaiferin unter irjrer Sogentür biefe ©jene unb liefj fid) üon einer

.<gofbame ben Snrjalt oon 2öagner§ Stnfpradje mieberljoten. Sieben mir in

ber Soge fafj 3ot)anne§ 23rat)m§, ben icfj bei SorneliuS fennen gelernt; er

blieb märjrenb be3 ganzen Äonjerteä fül)l unb gurüdrjaltenb. 211§ id) it)it

nad) ber fjinreifjenben SBiebergabe ber $auft--£)uoertüre burd) ßeicfjen jum

üDcitapptaubieren animierte, jagte er: ,§lcrj, £>err SSeifcrjeimer, <5ie serreifjen fid)

ja SFjre roeifjen ©lacerjanbfcfjurje.' 1 Xro| be§ aufserorbenttidjen ©rfolgeä

biefe§ ®onjerte§ fufjr bie gegnerifcfje treffe fort, SSagner mit allen Mitteln

ju befampfen. (5r befam bie gerjäffigen Sirtifel angeftricfjen äugefdjidt unb

aud) eine Quantität anontimer Briefe, bie er fofort bem ®amin übergab,

demgegenüber erhielt er aber aud) faft täglict) glütjenbe SBerefjrungSbriefe,

£orbeerfrän§e unb üon parier ©amenfjanb geftidte Riffen ufro. jugefanbt.'

©ans ^en war in ©rregung. 23cfonber§ lebbaft befunbete bie ©tubentenfdjaft

if)re £eitnat)me — bie Sugenb ift ftet§ auf 3ßagner3 Seite geroefen! 2 3n*

§tuifcc)en Ratten, mie üorauSgefetjen, bie Sonderte ein materielle^ (SrträgniS

nidjt eingebracfvt, unb aud) ber ,1riftan' mar burd) 2(nber§ (Sdjmäcbticfjteit

fortbauernb in ber ©djmebe. ,3)aj3 fid)', fäfjrt S&eifcljeimer fort, ,bie 2luf=

fü^rung biefeä feine§ ©d^merjenSfinbeS nid)t ermöglichen liefj, bilbete für

SBagner eine Quelle peinlicher ©orge unb 2Serlegent)eiten. ©r mar fcrjon

§mei SQconate im §otel, immer in ber Hoffnung auf ba§ >%riftan<=Jponorar,

— ba mürbe ber äöirt beforgt unb fanbte 9?ed)nung auf 9?ed)mtng (?). $)er

geforberte S3etrag mar ein rect)t anferjnttcrjer, ba aufter ben Slufenttjaltsfoften

nod) ba§> giemlid) au§gebef)nte unb fplenbibe ®iner ju bejahten mar, meldje§

Söagner nadj ben Sponserten für bie <pauptmitmirfenben unb greunbe oer*

anftattet tjatte. ©§ mar bat)er eine redjt grojje SBerlegentjeit, al§ Söagner ntdtjt

1 9?od) i. $. 1875 madjtc (£. §ecfcf bei einem 3ufammenfein mit 33rar)mS bie 93e*

o6ad)tung , bafj c£ beffen Oelbftgcfüfjl jdjmeic^elte, üon ben Wennern SStagnetä für einen

,i'(n tag o niftcn be§ $3anreut^cr 5Diei[ter§' au^gejpiett 511 werben [SSriefe 'Hidjarb

SBagnerä an (fnül §ecfef, Berlin 1899, ©. 101 .
— 2 über ben gif« ber SBicncr Stubcntcn lautet

ein 93erirf)t öou föftlirficr OrieSgrätnigfeit: ,3ie naben bereite ein förmliches Programm

fertig. SBcr nid)t an bie atlcinjeligmad)cnbc Cper ber $ufunft g(aubt, ift 3°PT / vernagelt,

antinational, antebituDiaiiijd) unb unmufifalifetj. (B ift eine foldic ©efinnungStüc^rigteit

unter ben jungen Ferren, bafj mau mit einer anbeten 3lnfid)t gar nidjt laut merbeu barf,

ttjenn man fid) nid)t ^njurien ober 53emitlcibuug gusietjen miU!' Stgiuile ö, 22. ,uin 18(»:-5.)
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galten tonnte; at§ iä) am Hbenb mit Xaufig bei if)m mar, jammerte unb

flagte er über feine etenbe Sage. SSir fjörten itjm tetluarjm§üotl 511 unb

faften niebergebrüdt auf bem ©ofa, mätjrenb er in neroüfer £mft auf= unb

abging, ^tö^ttct) blieb er fielen unb fagte: ,£mlt, je|t tjab ictj'S, ma§ mir

fetjtt', lief an bie Xür unb f (ingelte energifd). Xaufig raunte mir §u: ,3Ba§

t)at er üor? er fietjt ja gerabe au§ roie SSotan, ber ju einem großen ©nt--

fdjlufj gefommen!' Sangfam tarn ber Seltner gum 23orfcf)ein — unb mar

nidjt meniger erftaunt at§ mir Seibe, al§ SBagner befahl: , bringen ©ie gleicfj

jmei $lafct)en ßljampagner in ©i§!' ,Um @otte§ mitlen — in biefer Sage!'

riefen mir, at§ ber $eüner mieber gegangen mar. Sr aber l)ielt un§ eine

eifrige S(u£einanberfe|jung über bie Unentbei)rtid)rett be§ (£t)ampagner§ in oer=

jmeifetten Situationen : ,£rintt nur mit, mir finb bie (Sieger, unb unfer ift

bie Sßett!' — %l% id) am folgenben Stegen in fein gimmer trat, geigte er

mir 1000 ©ulben, bie irjtn bie ®aiferin (?) — mot)l auf 23eranlaffung

Dr. ©tanbrjartner§ (?) — gefanbt tjatte.' 1

5lu§ biefen Xagen tjodjmogenber 23egeifterung meifj un§ Suliu§ probet,

bamat§ neben Ut)t an ber Verausgabe be§ Sßiener ,23otfcfjafter' befdjäftigt,

üon einem 3ulaniinerif
e in mit oem SD^eifter ju berichten.

;Sm Januar 1863 2

braute id) bei $riebrict) Uljt einen Slbenb in @efettfd)aft !Hidt)arb SSagnerS ju.

Slnmefenb maren u. a. nod) ber @raf SInton 21uer£öerg (2lnaftafiu§ ©rün) unb

9?ubotf ©ottfdjaüV äöagner erhielt f)ier im Saufe ber Untergattung (Seiegen;

rjeit ju einer Darlegung feiner, auf bie §ebnng unb Reform be§ 8nftitute3

ber f. f. SBiener Jpofooer bezüglichen 2lnfid)ten unb 9ktfct)läge; unb biefe

bünften feinen gurjörern fo leicijtfafjlict) unb praftifd), bafj 111)1 ben leb*

Fjaften 2Bunfd) baran fnüöfte, SBagner möchte ba§ ©efagte fdjriftlid) für ben

,Q3otfd)after' nätjer ausführen. Über fief) felbft bemerlt babei $röbel: ,©eit

1847 unb 48 in SDreSben Jjatte id) mid) mit bem grofjen bramatifdjen Äoni*

poniften nierjt mieber jufammengefunbeu. ©r tonnte mid) al§ einen $reunb

feiner reformatorifdjen 9?id)tung betrachten; fdjon in Bresben mar id) mit

itjm in ber Slnfid)t über ba§ S3eri)ättni§ be§ £rjeater§ pm öffentlichen Seben

sufammengetroffen. SBagner bradjte je^t in Äonserten 33rud)ftüde feiner legten

großen SSerle §ur Kenntnis be§ mufilalifc^en $ublifum§ ber öfterreicfjifcfjen

§auptftabt. Dfjne gmeifet,' fügte er fjin§u, ,mar bie möglidje Popularität

biefer SSerfe bamit auf eine fürjne ^robe gefteüt.' @r rütjmt fiel) bei ber«

felben ©elegentjeit für Sßagner ,eine l)arte Sau^e gebrochen' unb einigen ge«

meinen unb gerjäffigen Singriffen ber ,®onau§eitung' im ,$otfd)after' nac^

Serbienft bie <Söi£e geboten ju Ijaben. 3

1 28ctf3l)eimer ©. 331/32 [öcrförjt). — - ^rrtümtic^ ^ret6t er: 1864. — 3 Sföie

wenig er babei tion ber tpirlücfjcn fünftlcrifdjen Skbeuhmg SSagnerä einen begriff tjatte unb

fein tatjäd)lid)e3 Urteil in Äunftfadjen cinjig üon ücriöiüirf)er ©unft ober SDti^gunft ge*



Ser (?rfo(g ber Sonderte ein Sporn für bie ?lngelegenf)ett be£ .Iriftan'. 417

2tucf) bie Slngelegenrjeit beS /Xriftan' fdjeint immerhin buret) baS erregte

SCtfffe^fen ber ^onjerte eine ^örberung erhalten ju rjaben. SßenigftenS be-

rietet 2Beif$eimer, ®apettmeifter ©ffer fei eine! Borgens mit ber Sitte §u

SSagner gekommen : er möge fidj jefct birett mit Stoiber befaffen, ber nun allen

^leifc aufbieten motte. $on ,oben' feien 95efel)te gefommen; bie Cper muffe

batb tjerauS, unb Stnber wolle gang beftimmt barin fingen. 3)ie

9totlent>erteüung mar bie fotgenbe: Äönig SD'larfe — Söecf; Xriftan — Stoiber;

Äurroenat — §rabane! (beffen fotoffale Safeftimme uns befouberS gerürjmt

mirb); 3fotbe — grau 9Kerjer*3)uftmami; Srangäne — %x\. ®eftinn; 3Mot
— §err Sau; ein §irt — §err ßampe; ber (Steuermann — §err 93ätjr.

Söeifjfyeimer behauptet nun, er rjabe oon jetjt an täglict) mit 3(nber ftubiert,

unb biefer \)abt fielt) mirflid) tuet 'tffltye gegeben, biefe fdnuierige Partie in

feinen ßopf j$u bringen, bie ,entf ct)iebeu für feine (Stimme gu tief, für feinen

mufitatifdjen §orijont aber ju rjod) mar'. ©djon üorljer miß nun aber

SSeifjljeimer mit bem ,famofen Itirifcrjen Xenor 2B alt er' bie Partie beS Xriftan

ftubiert tjaben, bamit biefer ,eüentuett einfpringen fönne'. ,2hiS Ütüdfidjt für

5tnber mufete baS natürlich im ©erjeimen gefdt)er)en. SSom ©tjrgei§ getrieben,

unter leicht tior^erjufefjenben llmftänbeu ber erfte Stiftern ju merben, fei

SBalter mit einem raatyren Feuereifer ans 233er! gegangen, unb ferjon nact)

wenigen 2Boct)en tjatte er bie fcrjwierige Partie inne(?). 5tlS ict) bieS', fo färjrt

er fort, ,Sßagner mitteilte, mar er fetjr fror) (?) unb munberte fief) nicfjt wenig,

bafe bieS fo fdjneli gegangen.' Siefe ganje SJcitteilung fjat it)re ftarfen S8e=

benfen. Üb SSatter bie Partie wirtticr) inne tjatte ober nicfjt, läfjt fid) jc|t

nacfjträgtid) fctjmer feftftetlen; fielet abet ift, bafj bem 3Jceifter biefet ©äuget

|eber§eit, nicfjt btofc als barfteüerifcfje Sßerfönticfjfeit, fonbern aud) rjinficf;tlidt)

feiner üielgerütjmten ©timmüppigfeit burcfjauS unftjmpattjifd) mar, inbem er

feine ©timme, baS ©ntjücten ber Sßiener, bereits bamatS, mithin ,ju ber

ßeit, roo fottfje fcr)(ect)t gebilbete ©auntenftimmen eigentlich) tierfütjren, als

burcrjauS mibermärtig erfannte'. 1 $)ementfpred)enb r)at er bie roiebertjott an

tt)n gerichtete ßumutung, SBalter bie Partie beS ,Xriftan' anjuoertrauen, ftetS

berjarrtid) abgewebrt. SDa nun ©cfjnorrS ©aftfpiel fid) üor bem ÜDconat Wai
auf feine SSeife ermöglichen liefe, blieben alle Hoffnungen für Söien einzig

auf Stnber geftüfct, ber nun fct)on feit über einem 3at)re bem ©tubium biefer

Stolle oblag. Unter biefen Umftänben mar eS für ben bebrängten SDceifter

momentan oon ber größten Sebeutuug, bafe it)m feitenS ber ©t. Petersburger

Sßfjiltyarmonifdjen ©efellfdjaft bie ©intabung <$uging, im gebruar jmei itjrer

Äonjerte ju birigieren, bie auSfdtjtiefjlid) auS feinen ^ompofitionen jttfammen-

leitet war, betueift roo^l am beutltdjftcn fein no^ntafifleS Urteil über bic »geift« unb njijjlofcn

5D?ciftcrfinger, SBagncr§ )ä)mäü)\tt§ 2öerf i.Wcmoircn II, @. 503^, mit »eifern er fiel),

naet)bem er mit SBagncr perjünlid) jerfaflcit mar, aU mürbiger ©eftnnungägenoffe au bie

Seite ©onSlidS unb — £au6c3 ftcüte! — ' JBrieflidj an ^. ^erbed, 1. Vlpril 1870.

@(ofena))|), SRidjarb SDagnetfl 8e6en. tu. 27
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gefteßt fein füllten, unb bafür ein Honorar üon §tueitaitfenb Rubeln gu etm

pfengen.
1 2>ie erfte 5tufnüpfung bajn tjatte fd)on Anfang £)e§ember ftatt*

gefunben, als er mitten in ben Vorbereitungen für bie SBienet Äongerte ftedte,

unb mar üon tljrn (12. SDegember; mit einer üorläufigen bebingten 3lnnar)me

beantwortet roorben. 2 ®ie Diüdfidjt auf baS ©djtcffal beS ,Xriftan' üergögerte

bk ©ntfdjeibung. ©tue ©inlabuug 31t einem Sonjert in Breslau (burd)

Seopotb Samrofd)) für ben 9. Februar, für meldjeS ümt bie Ginnarjme üon

40 $riebrid)Sb'or garantiert mar, mirb aus bentfelben ©runbe üon ifjm abge-

lehnt: ,meil id) um biefe $eit maljrfdjeintid) ftarf mit Xriftan fjier befdjäftigt

bin'. 3 ,3d) gebe mir alle SKülje, tjier noer) mit bem >Xriftan< fertig §n merben,

unb fjoffe bieS etroa medio $ebruar guftanbe §u bringen. 2)ie ernftlidjften

groben fielen bann in bie erfte §älfte gebrnar, unb id) fann bann fjier nidjt

fort. SBerbe id) noer) giir redjten ßeit fertig, fo l)abe id) mid) aufgumadjen,

um in Petersburg am 23. Februar baS erfte Bongert gu birigieren. ©tmaS

änbert eS fid), menu id) bm Xriftan nidjt jur redeten 3 e^ herausbringe unb

mtd) audj nidjt cntfdjtie^eu fann, it)n ofjne mid) laufen gu laffen. £)ann

müfjte id) atterbingS Petersburg auffteden.' 4 ©nblid), auf ernenteS S)rän=

gen üon Petersburg Ijer, um eine lur§e bejal)eube ober üerneinenbe Slntroort,

erfolgte am 31. Sanitär feine telegraurjifdje ,3ufnge für ben 22. gebruar,

immer in ber Hoffnung, ,Xriftan unb Sfolbe' bis gu biefem Xermin an baS

Sidjt gebraut 51t fjaben. £)ie berechtigte Ungebulb ber Petersburger mürbe

babei fcrjiiefctid) nod) auf eine l)arte ^ßrobe geftellt: infolge beS in§mifc^en

auSgebrocrjenen potnifdjen SlufftanbeS unb einer baburd) üerurfacfjten Unter-

brechung beS 5Depefcrjenüerfcl)rS mar baS Xelegramm üier Sage lang unter

megS, beüor eS fein ßiel erreichte. 5

Sngmifdjen mar aus größerer Mrje, üon $rag aus, eine äljnlidje 21uf-

forberung an ilju gelangt, ©ie mar burd) eine, ber gabjl uad) nidjt aügu*

grofje ©ruppe ergebener Verehrer oeranlafjt, unter benen rjauptfädjlid) ber

oortreffiidje §einrid) Jorges burd) feinen begeifterten ©ifer eine Ijerüorragenbe

©teüe einnahm. 2lud) l)ier rjanbelte eS fid), nadjbem baS SBiencr 93eifpiel

gejünbet, um ein Bongert auSfdjlie^lid) aus ben SSerfen beS StteifterS. 5lber

1 Söei^cimcr madjt barau§ mit feiner geroöt)nlid)cn ßetdjtfertigfeit: adjttaufenb

©Uberrubel! (@. 233 feinet 23ud)e3: ,bie $lnH)armonifd)c ©efcltfdwft garantierte ifjm für

ätoct Äonscrte 8000 ©übcrntbcl!') £afs biefe Setdjtferrigiett pgleid) aber aud) tum einer

gang beftimmten Xenbenj nid)t frcigefprod)en werben fann, betneifen feine fpäteren 2lu3=

füfjrungen (©. 248 feinet ShtdjeS). — 2 Sögt, bie Sarftefluug btefer SBejiefjungeii 3iid)arb SBag«

ner<§ jur ©t. Petersburger ^^djarmonifdicn ©cfcüfdiaft in einem burdjauS jutjcrläffigcu

?(nffal^ öon griebrid) diö\d) in ber ,2(flgcmcincn TOufifscitung' 1896, in tneld^cm aud) ber

gefamte gefdjäftlidje 58 rieftucdjfel, fo roeit berfetbe im Strdjiöe jener ©efelljdiaft

fid) ermatten f)at (cl fcfjtt u. a. ein Srtef SBagner? bom 16. Januar 1863), aftenmäf;ig

mitgeteilt ift. — 3 !örieftid) an S. Samrofd), 15. ^an. 63. — 4 Srieflid) an bcnfelbcn,

19. San. 63. — 5 §fr aiöfd), a. a. D.
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baZ $rager Sondert war burd) bie forgfättige, jiel* unb gtrecfbttüu^te 23or=

bercitung nact) ber fünftterifdjen unb finanziellen (Seite ein Unifnm unter ben

t>on bem Meifter birigierten ßongerten, ba§ einzige, ba§ it)m — ftatt eine§

£eftjit§ — eine SSareinnatjnte gufüljrte. ,S5ort Ratten mir einige gute greunbe

einfad) ba% nötige Crdjefter engagiert, ben ©aal gemietet, bie gwei erforber=

lidjen «Sänger eingraben, unb baZ fo vorbereitete Bongert trug mir, nad)

Stbjug aller Soften unb Auslagen, etwa§ über 1000 ft. ein.' 1 £ätte er fid)

aud) rjier, au§ Mangel befreunbeter Mitarbeiter, ,in bie 3lrme einer Xfjeater*

bireftion werfen f ollen', fo märe ber Srfotg ein anberer gemefen! SlnfangS

gebruar begab er fid) nad) ber Motbauftabt, wo er im jfdjwar^en 9iofr

SSol)nnng nat)m. S)a§ Programm be§ am (Sonntag, ben 8. gebruar ftatt*

finbenben SonjerteS war ba% nadjfotgenbe:

I. 1. (Sine gauft=Dut>ertüre.

2. a) SSerfammlung ber SD^eifterfingergunft (für Orcfjefter allein,.

b) *ßogner3 2tnrebe an bie SSerfammhing (gefungen Don §errn 5Rofitan§ftj).

3. SSorfpiel §u ben ,9ftetfteriingern'.

II. 4. 23or|üicf 51t ,£riftan nnb Sfolbe'.

5. 8iegmunb3 SiebcSgcjang 'gelungen tion §errn SSernarb)

6. Ouücrtürc ju ,£annfjäufer'.

Ratten bie (Schöpfungen be§ Meifterl tjter ftets oolle Stnerfennung gefunben,

fo äußerten bie ^rager and) bie§mal it)re (Srjmpattjieen in tebenbigfter Sßeife.

©ntfjufiaftifdjer Slpplau§, Sorbeerfränge mit fd)War^rot=gotbenen SSänbern 2

bienten a\§> 5(u5brud berfetben; mehrere SSeretjrer überreichten it)m einen au§

Silber gearbeiteten £orbeerfran§, auf beffen einzelnen blättern bie tarnen

feiner Sßerfe oer§etct)net waren. ©er raufdjenbe SSeifaH rutjte aud) t)ier nidjt

etjer, als bis er in wenigen SBorten ben gerührten San! für bie Xeit=

naljme au§gefprod)en, welken feine SSerle ^ter fd)on feit Sauren gefunben.

SDem metfad) beluubeten Verlangen, nun aud) fein jüngfteS ooüenbete§ SBerf,

feinen in 2öien immer nod) mit fo unerhörten (Sdjwierigfeiten ringenben

,^riftan' 51t björen, ftanb er fo wenig entgegen, baft er fogar fd)on oon SSien

au£, im Saufe be§ Monats Januar, barüber mit ber Sßrager SDireftion unb

bem Äapettmeifter %a$n SSerfjanblungen gepflogen rjatte. S)a in SBien fid)

aüe§ gegen ein auftreten ©djnorrS üerfd)wor, fo l)atte er für bie 3 e^ DOn

Mitte Mai bi§ (Snbe Sunt ein ©aftfpiel beS Sct)norrfd)en «ßaareä als Xriftan

unb Sfolbe in ^ßrag in 9Sorfct)tag gebradjt, unb ©ireftor Xf)ome war met)r

al§ bereit, it)m bafiir bie §älfte ber JebeSmaiigcn ©innatjme 5U bewilligen.

1 23rieflicf) an & Samrofd), 23. Oft. 63. — 2 ,@ine Same fjattc u. a. einen Sorfcecr-

franj, ori* &cn beut|cf)en färben gefcfjmücft, üDcrreicf)cn Iaffcn, unb tro^bem riefen bie

(Sjedjen fortmäfjrenb ifjr slavä, slavä: (Sjcdjeu nnb S)eut|cf}e maren i>a einmal einig!'

'SBcifjfjeimer ©. 235).
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Ungtüdtidjcnoeife ging bieSmat ba§> §inberni§ oon ©d)norr3 (Seite au§:

biefer teilte ifjm, al§ atte§ mit $rag auf bem beften SSege mar, einen, nad)

2öagner§ 5üt§britcf, ,fefjr eigeutümlidjen, in feineu ^amtiienoertjältniffen be*

ritfjenben ©runb mit, ber, mie er fürdjtcte, üjtt abgalten bürfte, jitnäc^ft ba%

oorgefdjlagene Engagement ansunelimen'. 1 ©inftmatcn gab ber 9)Mfter bie

Hoffnung nod) nid)t auf, biefe§ feltfamfte aller §inbcruiffe befeitigt §u feljen,

uub minbeftenS plante man in $rag, auf ©runb ber enttjitfiafttjdjen 2lufnat)me

bei erfteu ^on^erteS, bemfetben fogleid) nad) feiner Ütüdfefjr oon <5t. ^eterS*

bürg ein gtüette» mit bem gleidjen ©rfolge nadjfofgen gu laffen.

SBärjrenb fomit über bem ,Xriftan' nad) jebcr ^idjtung I)in ein ööttig

bümouifd)e§ ^atum gu malten fd)ien, warb itjm bod) bei feiner Sfiüdfeljr nad)

SSten bie (Genugtuung juteil, einen mir!lid)en ^ortfdjritt in bem ©tubium

feine§ 2Berfe§ njafjr^une^men. £)ie Eufembleproben be§ (Streichquartetts mit

ben (Sotiften l)atte itjren Anfang genommen, uub er marb Beuge einiger öiel*

t>erfprect)enben Ätaoierproben. ,$n Sßatjrtjeit mar eS mit meinen SSiener

(Sängern gar nidjt fo fd)timm befteüt: fie madjten mir eubtidj, bitrd) meines

merten $reunbe§, ^apeUmeifter ©ffer, ungemein intelligenten $teif3 uub ©ifer

angeleitet, bie grofse $reube, bie ganje Döer mir fehlerfrei unb mirtticrj er*

greifenb am ®taüier öor^ufingen. SSie e§ itjnen föäter beitommen tonnte,

mieberum §u behaupten, fie fjätten iljre ^ßartieen nidjt erlernen lönnen 2 — beun

fo ift mir berichtet morben —, bleibt mir ein 9Mtfel, über beffen Söfuug idj

mir ben ®oöf nidt)t ^erbredjen mitl! SieHeic^t gefd)at) e§ au§ ©efälligfeit

gegen uufere berühmten SSiener unb anbermeitigen 9ftuftffritifer, beuen nun
einmal auffaHenb oiel baran gelegen mar, mein S&erf für unauffiiljrbar an*

gefefjen ju miffen, unb meiere bie bennod) ermögttdjte 2luffüt)rung gerabeS*

mege§ beleibigen mufcte. SSieüeidjt aber aud) ift, mal mir berichtet morben,

felbft mieber unmafjr — aüe§ ift mögtiefj, benn in ber beutfd)en treffe geljt

e§ Ijeut^utage nid)t immer ganj djriftticrj tjer.' Unter biefen rjoffnungSüotlen

Umftänbeu tonnte er SSien mit einiger !Hitt)e oerlaffen; oon feiner Petersburger

galjrt tjoffte er bann, hä fortgefetjten groben, gerabe nod) rechtzeitig §u ber

1 23ricflid) an Sporne, 31. $an. 1863. 3)iefer ,eigcntümlid)c' SkrljiuberungSgruub

machte bamal3 biet bon fid) reben: balb foütc e£ fid) um einen iiftcrreid)ifd)cn £)nfel T)an=

beln, tueldjer ©d)norr enterben tuürbe, wenn er c§ fid) unter ftiiube, in $rag unter feinem

gamilicnuamcu nufjutreten, balb fyiefs e3, biefer liebensnriirbigc 3>ertt)onbte bebrotje il)n für

ben angegebenen ft-aü mit einer ,förbcr(id)en llnfd;äblid)mad)ung in SSfulüBung feinet 23crufe3'.

£e|3tere ?(ngabe finbet fid) Bei 2Scif3l)cimer (©. 236) mit ber §iu3ufiigung, biefe Srotjung

t)abe kbaucrlidjcrtüeife auf (Schnorr gcroirft, ber ,§lt)ar feinen ungemüttidjeu 9?amen§ücttcr

geridjtlidj »erfolgen liefe, trofjbem aber für gut fnelt in ^ßrag uidjt aufzutreten'. —
'

2 ©o behauptet §an£tid, nadjbem eine Stusa^t tion groben ,überftauben war', tjahe i^m
Stnber eineg Sage§ gefagt: ,&§ mirb gef;en: ben groeiten Stft fönnen mir jefct beinahe au§»

Jnenbig, aber ben erften ^aben luir mieber bergeffen.' (2). Diunbfd)., Qan. 94, ©.55.)
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erften Aufführung feines äöerfcS ^urüd §u fein, $ür ben Sttonat Sftai war

bann ,Xriftan' in $rag geplant, fobalb ©crjnorr baS feiner 9ftitmirfung ent*

gegenftefjenbe ^inberniS übermunben tjaben mürbe.

üftocr) oor feiner 9tafe nad) ©t. Petersburg mußte er oorübergerjenb nad)

SBiebrid), um bort feine ©ad)en auszuräumen unb anberSmo unterzubringen,

— fein bortigcr §auSmirt rjatte irjnt bie SBoljnung gefünbigt. SDcit feinen

ÜDcainger $reuuben ^atte er aucfj üon SQBten aus bie 23ejierjungen unterhatten

;

einen rüfjrenben 3U9 baüon teilt uns §rt. Sttatfjilbe SOcaier inbegug auf ben

§unb ,2eo' mit. Sn ben fatteften Xagen biefeS in Söien oerlebten SBinterS

Ijatte er aus ber $erne feines 33tebrtct)er ©djütjlingS gebacrjt unb fid) barüber

©orge gemacht, bafs biefer hd ber ftrengen Äälte in feiner <Qütte feine marme

SDede tjabe, — ,fo ba$ id) ifjn beruhigen muffte, inbem iä) fetbft §u biefem

gmed einen marmen £eppicrj nad) S3iebricr) bradjte.' 1 SDurcf) bie ^tager @in=

naf)tne mit ben nötigften Mitteln üerfeljen, unb einigermaßen f)offnungSüotI

für bie Sßiener Aufführung feines SöerfeS, reifte er am 12. $ebruar öon 2Bien

ab, nad)bem ü)m Dr. ©tanbrjartner, (SorneüuS, Xaufig unb Sßeißrjeimer auf

ben bortigen ÜJftündjener 23afjnrjof baS (Mette gegeben. 23eoor er bie untter*

meiblidje Steife antrat, Ijatte er, um feine SReiferoute banaä) 51t beftimmen, in

föartSrurje tetegraprjifd) nad) bem ©taube eines bort für irjn geplanten Äonjert*

Unternehmens angefragt, SDa eine abfdjlägige Antroort erfolgte, ,befd)foJ3 er

nun, ftatt über ®artSnu)e (roo immer etmaS für ü)n gefd)el)en follte — nie

aber etroaS gefcfjafj), über 9ftünd)en unb $*Guffurt an ben SRtjcin §u reifen'.
2

Sie $8iebridj)er Angelegenheit mar in Stürze erlebigt; bie Sünbigung feines

§auSbefit$erS fam nur feiner eigenen Abfidjt entgegen, ©eine bauernbe lieber*

laffung §ur 9$oßenbung feiner ,9Jceifterfinger' gebadjte er uic^tsbeftomeuiger

in einer paffenben Umgebung am SRrjein gu nefjmen, unb martete hierfür nur

bie §ör)e ber in Petersburg bafür 31t geminnenben SJiittct ab. Über $ranf*

fürt unb Berlin gelangte er bann gegen &nbt beS StRonatS ^ebruar über bie

ruffifdje ©renje unb ful)r fo feinem 3iele, ber norbifdjen Metropole, entgegen.

§ier fjatte er noefj oor bem ßiele ein fleineS Abenteuer 51t befterjen, melcrjeS

mir fjier roörtticf) fo miebergeben, mie eS uns ber geniale ßettooirtuofe Aroeb

^0 orten 3 miebertjolt in Weiterer ffiüderinnerung barau erjäljlt f)at. ®iefer

unb fein $reunb, ber Slonjertmcifter Atbredjt, tjatteu eS nämlid) mit einigen

anbereu jungen ÜUhtfifern oor llngebulb, bie 23efanutfct)aft beS berühmten

9JceifterS §u madjen, in Petersburg nid)t aushalten fönnen unb maren il)iu

bis (55atfct)ina entgegcngefarjren, um ben mit ©pannung ©rtoartcteu als bie

erften 511 begrüßen. SSon ßoupe 311 Goupc gefjenb, treffen fie eubtid) auf einen

1 93rief(icf) an ben Serfaffer, 8. 9?oü. 1878. — 2 SBcifjfjcimcr ©. 234. — 3 9hid) als

geiftreidjcc ÜDiiiftfjdjriftftcu'cr befannt bureb, feine Sd)riftcn: Un coin perdu de la Kussie

Paris 1883), Testament dun Musicien Paris 1890» etc. etc.
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iperrn, oon bem fie fidj jagen: ,3>er unb fein Ruberer mu§ eS fein.' ©eunodj,

itjrer ©adje nidjt gewifs, wagen fie iljn nidjt anjureben; fixieren itjn aber

beftänbig, unter unwiüfürlidjcu ©eften unb öerftoI)lenen Soliden, bie fie ein»

cmber zuwerfen. Subtid) geben fie fid) ju erlernten, — ba er^tt ifjncn

Söagner mit lautem £ad)en: ,<3ie tjättcn itjn burd) ifjr ©ebaljren rcdjt be-

uuruljigt, — er fjabe fie für ©efjeimpo tieften gehalten unb baS ©efüf)I

getjabt, er werbe nidjt bis nad) Petersburg fommen.' S3ei feiner Slnfimft

großer entfjufiaftifcrjer ©mpfang auf ber Station burdj eine Deputation ber

$f)itf)armonijd)en ©efeüfdjaft unb ber Ordjeftermufifer fämtlidjer taiferüdjen

Xfjeater 1
, wobei nun bie beiben jungen SOfrififer §um l)öd)ticrjen 9tobe ber

Übrigen iljnen ben äfteifter bereits üorftetlen fonnten. ,3i)r, meine jungen

$reunbe', l)abe er fid) beim $lbfd)ieb nod) eigens an ^ßoorten unb SUbrecfjt

gewenbet, ,werbet jeber^eit hä mir gutritt fjaben!'

®er it)m Ijier im fernen üftorboften bereitete ©mpfang unb bie bafelbft

gefeierten Xriumptje tiefen in itjren glänjenben Stufjerungen alles bisfjer ©r*

lebte fjinter fid). (Sincn fjocfjbeeiferten §(nt)änger unb $reunb fanb er in bem,

feiner^eit in Supern (©. 213) tt)m befannt geworbenen ruffifdjen Äomponiften

$nej:anber ©feroff, §ugleid) einem ber mafjgebenbften unb tjeroorragenbften

Vertreter ber Petersburger mufüattfdrjen ftritif. ßinen gewidjtigcn SRüdrjalt

oertiet) irmt bie befonbere 2öol)lgeneigtfjeit ber ©rojjjfürfttn §etene. ©r traf

aber aud) ein unbefangeneres Sßu&lifum unb oor aüem eine unbefangenere

§attung ber XagcSpreffe an, als in ©nglanb unb £$ranfretdj unb in feinem,

überaß üom nmfifalifdjen ^ßarteigeift jerfefcten SSaterlanbe. ,^iur in 5ßeter§*

bürg unb SftoSfau', fagt er fetbft, ,fanb idj baS Xerrain ber mufü'alifdjen

treffe üon ber ^ubenfdjaft uoef) üernadjläffigt: bort erlebte idj baS SBunber,

gum erftenmal aud) üon ben 3 e ilu^S ei1 9a"S fo aufgenommen ju werben,

Wie üom ^ßubfifum.' 2 ©r birtgierte in Petersburg gunädjft jmei tfon^erte,

bereu erfteS am 3. Wläx% 23eetl)oüenS Eroica, ben SCRatrofcncfjor, bie Sallabe

ber ©enta [%xl. Söiandji) unb bie Duüertüre 311m ,gliegenben §oflänber' bradjte,

ferner bie Sntrobuftion jum ,ßotjengrin' unb aus bem ,Xannf)cuifcr' ben ©iu=

gugSmarfdj, bie ^oman^e SßolframS (gefungen üon ©oboleff) unb bieCuüertüre.

S)er SBeifall üon feiten ber gewüljlteften ©efetlfdjaft ber 9iefiben§ mar ein

aufjerorbentlictjer. 2)aS Drdjefter beftanb aus ben 130 ÜDZufifern ber der«

einigten faiferlidjen Xtjeaterordjefter. S)en Crdjeftermufifern fiel tk grofje

1 Sie fog. ,^l)il(jarmomid)e GJe^ettfc^aft' in St. !JSeter§&urg mar fein abgefonberter

Sßerein für fiefj, fonbern eine Bereinigung jäinttiriicr äßufifer bey Äcmjertuitoriuiiic- unb ber

neridiiebenen laijertidjcu Sweater 511 bem beftinnnten Qwcd ber SBernnftaltung aftiäljrlulu'v

grofscr S0hifiIauffu^rungert 511m heften ber 3JhtfiIer<=SBittDen unb 4E8atfen. — 2 Bgl. 3ieue

Bert Wluj. Beitung tom 1. ?(prit: ,9iid)orb SBagner ift l)icr ber $w\b bc^ SageS, mau

nennt ifm fd)on ben gtuciten Bcetfyoöen. (£r I)at ein Äoitäert gegeben unb alle Gnttljufiajteu

auf feiner Seite' 2c.
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äußere SRulje auf, tue er babei als Dirigent an bcn Xag legte, bie ,Heilten

Bewegungen', bie er beim dirigieren machte; er §ahz bie gan§e grofje SJcaffe

ber SRitrotrfcnben faft nur mit bem Shtge magnetifd) fixiert unb ju gemattigfter

Segcifterung rjütgeriffett. X>a§ ,ßorjengrin
;

'-93orfpiel madjte mit ben 60 Violinen

unb bem breiten geitmafte, baZ irjtn ber äReifter gegeben, einen unbefdireiblid)

weltentrücfenben ©inbrucf, unb bk ,Xannrjäufer
:»£uüertüre am Sefjlujj ent*

fcffcttc alle ©türme eineS braufenben 23eifaü§, Xie ^weite ^ßrobttttton umfaßte

bk Cnioll-Srnnpf)onie 23eetrjooen§ unb eine fernere 2lu«wal)t au§ 233agtter£

SSerfen. Xer glänjenbe ©rfotg gab bemjenigen be§ erften ÄonsertcS nidjts nadj.

©in brttteS Äonjert im großen Xfjeater war gum SSeneftj für ben Dirigenten

beftimmt. Xa§ Programm besfelben enthielt in feinem erften Xeit bie ,Xann=

l)äufer'*Cut>ertüre, bie Begrünung ber (sängertjalle bttrdj Stifabetrj unb ba£

Xuett mit Xannrjäufer au§ bem ^weiten Slft; ba§ ,2of)engrin'»23orfpiel unb

SlfaS ©efang an bie Süfte. hingegen bradjte ber §weite Xeil Fragmente ber

Nibelungen* Sftufif: bcn Sßalfürenritt, (SiegmunbS 2iebe§gefang, ©iegfriebS

Sdjmiebelieber unb SöotauS Slbjdjieb oon Srünnrjilbe nebft bem ^euerjauber.

211S e§ bei Gelegenheit biefeS &on§erte£ Sorbcerfränje regnete, fyabz SBagnet

fogleid) bie beiben erften, nod) etje er wiffen fonnte, baf? ifjnen fernere folgen

Würben, feinen SOcufirern in ba» Crdjefter rjinabgeretdjt, mit ber ©rftärung:

fie feien e§, beren rjingebenber Begeiferung, mit ber fie in für§efter ßeit eine

frembe unb fcrjmierige äftufif fidj angeeignet, bie ©l)re gebüfjre, — unb fidj

bann erft bei bem ^ublthtm bafür bebanft. Xer Beifall erhielt fidt) aucfj

bei biefer 2Iuffül)rung nicr)t allein auf ber §örje ber beiben vorausgegangenen

Sonderte, fonbern ftcigerte fidt) 51t einem bistjer unerreichten ©rabe. Xer

,2Balrürenritt', ©iegmunbS SiebeSgefang, (SiegfrtebS (Sdjmiebetieber würben

ftürnüfcf) da capo verlangt unb wieberfjott. 3um Sdjtuffe legten felbft bk

DJtufifer it)re ^nftrumente betfeite unb fdjtoffen fid) bem aflgenteinen 2{p=

plattfe an. 93ei feiner Slbreife war ber SSunfd) unb bie §offnung allgemein,

irju im §erbft §ur Snfjenierung be§ ,Xanttf)äufer' wieberfefjren ju fetjen.

,©ntt)ufia§mu§ orjne gleiten', melbet barüber Bülow an ^ofjt. 1 ,©roBfürftin

Helene fid) rjödjft anftänbig benommen — wirb vielleicht fiel) nod) anftänbiger

benehmen. Söagner faft jeben Stbenb bei ifjr: Nibelungen, Xriftan, 9Jceifter--

ftuger vorgclefen.' 51n biefc Bortefitngen ber 9ßi6elungen»Xtd}tung unb manche

barüber gepflogene Untergattung fnüpften bamals beutfdje ßeitungen nidjt oljne

fpöttifdje Bermuuberung bie feltfam geheimnisvolle Nad)rid)t, ber ,Xid)ter=

ftomponift' fjabe feinen ruffifdjen greunben angebeutet: nad)ften§ werbe ein

Sßerf oon ifjm crfdjeinen, in weldjettt gar feine SJcenfdjen borlämen, unb

welches in — 9t ujjl au b fpiele! Xaft barunter baS ,9t^eingolb' oerftanben

1 58ülottj an ^ol)(, 1. 9Jiai 1863, nadjbem it)it SBogner auf ber Shicfvcifc iitüttbliri)

aUc§ 9?ä^cre über feinen ^eterlburi]er 2(ufentDalt beriditet.
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war, unterließen jene 3ettiuig§fd)reiber ^ingujufügcn. ba fie e§ tiewuttlid)

fetbft nicrjt mußten. $ür bo§ ©enfationSoebürfniS mar bie rätselhaftere SMit^

teifungSform bie oorjügtidjere.
;
®er 2>id)tcr', bemertt baju §an§ 0. Sßoljogen, 1

,tt)eld)er mit bem ©erjerbfid be§ magren ÄünftlerS jene Urjüge be§ SDitjtfjoS

un§ gewonnen unb barau§ btö tragifdje Urania oemt >9vinge be§ 9nbelungen<

gebitbet I)at — er wußte fetjr mol)I, an roeldjen fernen (Stätten biefer fein

Stoff barjeim war. üftid)t§ ju tun tjattc er mit bei* ©agenform, meldje am
wefttidjen Steine, auZ gefdjidjtlidjen (Erinnerungen ber ^raufen unb 23ur*

gunben, ber mittelaltertid)en 2)id)tung be§ 13. SaijrtjnnbertS neu mitgewonnen

war. 2(ber aud) nid)t nad) 3§ianb oerlegte er feinen Sfen» ober SBrünnljilbeu*

(Stein; oejog fief) bie (Sbba im 11. ober 12. Safyrfjunbert feiber auf betttfdje

©agen unb auf ben beutfcfjen 3ti)ein, fo tat fie bieg im 2Infdjluß an

jüngere! ©fatbemSBiffen. Sin ber Söolga, 2 nidjt am 9tf)eine, bad)te fid) ber

^Did)ter be§ ,9cibeiitngcnriuge§' bk §eimat feiner ©ötter unb gelben; gerabe

Ijier, gwifdjen ber fortgelegten weftlid)en SÖerg» unb öftlidjen Sßiefen* Seite

ber äßotga, bi3 bafjin, wo jubtief) oon Äafan jene gewaltige ft'ama oom

Ural einftrömt: ba bcfpült ber SBeltftront be§ DftenS ben ätteften

©djaupta£ ber urgermanifdjen ©age oon ben SMtfuugen unb
üftibelungen.'

Xrofc aller freubigen Anregung burd) bie allgemeine Söegeijteruug empfanb

ber atfo § od) gefeierte mitten in altem enttjufiaftifdjen Trubel ting§ um if)u

fjer bod) oortjerrfdjeub immer nur bie ©et)nfud)t nad) fRutje unb ©d)affen*=

ftitle. 2Iud) in feiner, itjm aufgebrungenen ©ituation alz reifenber ,ilon;*,crt=

geber' befaß er nidjt bie gefdjmeidjette ©itetieit be§ SBirtuofen, ber fid) in

felbftgefätliger 33efriebigttng auf ben SSogen eine§ raufdjenben ©ntt)ufia§mu§

in feinem wahren SebenSetemeute befinbet. Ritten in meinen Sriumptjen,

mitten in ber wahren $reube über bie wirflid) ungtaublid) fdjönen Slttf«

fü()rungen, bie id) mit ben bortigen SRitfifern pftanbe bradjte — mitten unter

Slfilamationen, wie icr) fie fetbft in SSieu nid)t wärmer unb begeifterter oer*

natjm — tjatte id) im ©runbe bod) immer nur bk SSotjnung unb ben ©arten

mit ein paar fd)önen alten Zäunten üor meiner ^rjantafie, weldje ju beforgen

id) bei meiner 5lbreife überaß in £)eutfd)taub rjinterlaffen Ijatte unb bie id)

1 Qu feiner unöergfcicfjlirfj fenntniäreiben, immer nod) einer nnirbigen 33ud-ausgabc

barrenben Slbbanblung : ,ttrgermanifcr)e Spuren', btsf-er 51t alleinigem Wbbrnd getaugt

in ben ,23at>reutf)cr blättern' $abrg. 1888 1890. — - .Tic Sitten gaben btefem gewaltigen

(Strome ben -Kamen Elia, \va§ it-nen al§ ein farmatifd)c3 3Bort galt, troj*. bem ?tuflange

an ifir t)eflenijd)e3 ,rhein' (fließen), ^niijdjcn jenem öfttiri-cn Ranha, bem §anpti"trome ber

afiatijdjctt
sJtriert)eimat, unb jenem mefttidjen Rhenus unfereä Iicutigen bentjdjcn ^atertanbeS

ertennen mir in biejein ftunifdj=famtotifc^en Rha nur bie SBieberle^r beSfelBett näljrenben

?(rter-Urftromeä an einer mittleren §eimftatt ber norbweftn-ärt^ manbernben ©ermaneu/

;(£benba II, 2: ,3(n ber SSotga-.
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mir nun burd) aUeS, toag um mief) r)er üorging, erobern wollte.' 1 2Iud) nact)

SJcoSfau fjin trug er feine (Siege unb üeranftaltete auef) fjier ^onjerte im

faifertid)en Xtjeater mit gleichem Programm unb mit äfjttltdjen ©rfolgen, wie

in Petersburg. §ier — in ÜJftoSfau — erreichte ir)n oon SBien aus bie 9Jttt=

teiiung ber !. f. §ofoüernbireftion: er fjabe fid) mit feiner 9?üdfer)r 31t ben

©eneralüroben feiner Cper ,1riftan unb Sfolbe' nicfjt §u beeilen. SS feien

abermalige ÄranirjeitSftörungen eingetreten, welcfje bie Stuffüfjrung oor btn
Xrjeaterferien unmöglid) madjten! ®ie£ gefdjal) im 9J?onat Slpril 1863;

oor brei Safjren rjatte bie SSiener §ofoper bie Partitur be§ SBerfeS erworben,

faft jwei Satjre rjinburd) Ratten bie Vorbereitungen ba%n itjn in ftets erneuter

Erwartung erhalten. ®ie ©efamt§al)t ber bis barjin ftattgefunbenen groben

wirb auf fieben unb fiebgig angegeben, unb auf bie wäljrenb berfelben wieber*

l)oIt an bie Sänger gerichtete anfrage, ob fie irjre ^ßartieen burdjfüljren fönnten,

fott jebeSntat ein lanteS ,3a' ertönt fein.
2

SSenigftenS lonnte fid) ber ätfeifter in bem einen fünfte befriebigt üon

feinem ruffifdjen 5^°8 ll 9 in bie bentfetje §eimat jurüdbegeben, ba£ bie aufter*

orbentlidjen ?lnftrengnugen beSfetben für feine nädjfte ©ubfiften§ nict)t ganj

frud)tlo§ gewefen waren. Seine in fRu^fanb gegebenen fton§erte waren

(nädjft bem oorauSgegaugenen ^ßrager Äon^ert) bie allererften, bei benen er

1 Sörieflicf; an 9Jcatüiba, 22. ^nni 1863. — 2 $g r. Signale Dom 19. gebr., an§ SBien:

,5Bon 2(nfang an nntrbe in tiefen S3erid)ten bie 9Jcetnung auSgefrfrorijctt, bafi >3ri[tan unb

3foIbei . . . faum jur Sfufffiljnmg gelangen bürfte.' 9. 2(prit: ,8t 2Sagucr3 >Sriftan unb

$folbc< nntrbe nun beftnitiö jurüdgelegt, ba bie Sängerin ber %}oibc erttärt l)at, ba$ bie

Partie ber ^jolbe iföer ifyre J)f)t)fifd)cn fträftc gcfje. 2(m Somtabenb Ijätt $rof. Gb. §an3Iid
bte letgte feiner 6 SBorlefungeu über neuere SCRuftf ; er fprad) gute^t über SRidjarb SBagner.'

1(5. 2(prü: ,@3 fdjetnt faft, at§ ob man fid) nad) 60 groben au3 ben Umftricfnngen be§

)2rtftauc nidjt loSmadjen fömttc. SSkntgftenS fdjon getntmat fjet^t c§, ba$ man bte £pex
befinitiö aufgegeben; bann fommt immer mieber Don fompetenter Seite ein formelles Dementi;

oor 8 Sagen neuerbingS: fein Srtftan meljr; bann bodj tuieber Sriftau tro£ aüebem. 2er
§httmel meifj, toa3 ba$ <£nbe biefer erbautidjen ©efd)id)te fein mirb. § anlief 3 33orfefuugen

fd)(offcn uulangft mit einer S3efprcdjuug ber neueften Sftuftfridjhtng Sitdjarb ÜSagnerS 11.
f. ro.'

©.317: ,®er 9Kitteiluug, baf3 bie 2iuffiif)rung öon SSagnerä >2riftau unb 3iofbe< beftnitiü

aufgegeben fei, mirb abermals nnberjprodjen; bie ^nfjenierung biefer Dpcr, tueldjc bereits

57 groben in 2lnfprudj genommen fjat, fei nur für einige Qeit t)inauSgcfc()oben.' 14. ÜDtai:

,®ic 93cfreunbung ber Sänger mit 9iid)arb SBagnerS neuefter -Cpcr fdjeint immer fdjtoierigei

§u roerbeu. grau Suftmaiut foü bie Uumög(id)feit erflärt f)aben unb ber Üriftau cinftiocilcit

ad acta gelegt fein. SRatfirlidj tuirb in ben nädjften Sagen ba3 aüeS toiberrufen unb Xriftan

möglidjer at§ je.' Sic 31. 33crt. 9Kuf. 3tg. com 29. Quni be§ folgenben ^a^re§ bietet ben ßpttog

baju: fie fprtdjt oon ber fdjranfcnlofcn Söittfür ber Sänger am 3Bienei @ofif}eater;

fie erinnert an bie 77 Xriftanproben, nad) bereu jeber bie 5rfl9 c nad) ber Tiird)fiil)rimg ber

Sßartieen mit einem tauten ,^a'
;f. 0.) beanttuortet morben fei. ,©rft bei ber 77. SßroBe, nad)*

beut faft ber ganjc Sinter mit beut Ginftubiereu f)ingcbrad)t mar, faubeit eS bie $etren unb
Samen cinftimmig für gut 51t erflären, fie fönnten Ujre 2(ufgaben ntd)t löfen' (0. a. 0. S. 206.)
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nidf)t au§ feinen eigenen Mitteln beizutragen gehabt, fonbern e§ zu einer

mirflidjen materiellen ©ntfcfjäbigung für feine Sefdjmerben gebracht tjatte.

9^ocr) gefjn 3al)re fpäter rühmte er fid) beffen mit ben Sßorten, er fei in SßeterS*

Burg zum erften SEftate in feinem Seben als jpanbmerfer bet)anbett worben,

ber für feine Arbeit and) einen 2ot)n üerbiene. ©S barf hinzugefügt merben,

halft üon biefem blaut* unb baren ©rfofgc in beutfdjen unb fran§öfifdt)en

Leitungen allgemein mit effeftrjoUer Übertreibung 9cotij genommen mürbe.

Sie meiften barauf bezüglichen ^act)rict)tcn liefen es uicfjt allein bei ber 5tu=

gäbe eines beträdjtlidjen , Sargeminne»', ben er bationgetragen, bimenbeu,

fonbern fdjtoffen bemfelbeu aus eigenem 5lntrieb freigebigermeife aud) nod)

eine in ber ©djmetz gelegene prächtige 95illa an, meiere iljm bie ©roftfürftin

Helene angeblid) jum ©efd)en! gemad)t! Stuf ber 9iüdreife bermeilte er einige

Xage in Berlin, um fid) in SSüloroS §aufe öon ben auSgeftanbenen ©tra«

petzen ber weiten $eife zu erfjoten. 9?od) beoor er bie (Sinlabung nad) sßeterS*

bürg erhalten, tjatte er baran gebadjt, bie SBiener Konzerte fpäter in ber

preufnfdjen Stefibens zu wiebertjolen. 9J?it greuben tjatte 23ülom alles auf*

geboten, um baS geplante Konzert im berliner Dperntjaufe momöglid) nod)

öor feiner Petersburger fRetfe JjerauSzubiplomatifteren'. ,2öegen SSagner

mandjeS t)ier in ber ©djmebe', fjatte er am 7. gebruar gefcrjrieben. ,<poffentüd)

erreiche ictj was. Seiber ©ounob;<Sd)toiubet, namentlid) l)ofroärtS, in SJcaiett*

blute.' 1 ©ounob Ijatte bamalS öor turjem Berlin paffiert unb mar, gteidj*

fettig mit Dffenbad) (!!), ben regierenben Sftajeftätcn uorgeftellt morben, unb

mürbe nun abermals erwartet, um im ßönigl. Dperubjaufe perföutid) feinen

,gauft' zu birigierenü Dagegen empfing nun Söülom, nad) einer üorauS=

gegangenen münblidjen 23cfprcd)ung mit bem ©eneratintenbanten §errn

ü. § ülfen, bie im ©alon ber Königin ftattgefunben fjatte unb ganz rjoffmtng>

üoll »erlaufen mar, auf eine fpätere befinittoe ^Bewerbung um baS DperntjauS

unb =£rd)efter für SöagnerS gmede ptötUid) üon bemfelbeu l)od)geborenen

£>errn ben ganz unerwarteten Sefcrjeib: ,eS motte iljm aUeS in altem nid)t

paffenb erfdjeinen, baS £önigt. Drdjefter für bergleidjen ^rioatzmede (!) zu

genehmigen.' 2 2lber ber ©eneratiutenbant ber 5?önigl. preufsifdjen §oftt)eater

blieb bei biefer ©rllärung ntdtjt fielen: ha fid) Söaguer, ebenfalls burd) 23ülow,

bei ü)m zu einem $efud)e anmetben tief3, meigerte fid) §err oou §ütfen,
ben SDreifter 311 empfangen! Damit erhielt benn ber ©djöpfer beS ,2ot)cm

1 93ülote an Sßoljl, 7. gebr. 1863. — 2 %$ geftatte mir bie SBcmerfung', ertmberf

tr)m SBülotD auf biejen uuqualifiäierbaren 33efd)eib, .baf; id) (Jtu. ;nod)rcoI)Igeboren fo Wenig

aU ben berühmten SOletfter mit ber befannten Angelegenheit weiter behelligt fyaben mürbe,

menn — nad) bem ©ejpräd) im Salon 3. 3Jt ^ C1' Königin am 29. Sanitär — eine S3or=

anSfidjt be» gegebenen @ntfd^eibeS meinerfeitS fyätte ftattftnben f'üinten. $h\ü) bie Qftterpre«

tation öon .^rioatsiocden' mnfjtc mid) im .s^inblid auf ben Vorgang SEBienl iini bie

9?ad)foIge ^cter3burg£ überrajdjeu.' (SBüIotoS ©riefe III, ®. 515.)
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grin' ben beutlictjften unb ungtuetbeutigften 23eraei§ feiner perfönlidjeu 23eliebt=

tjeit Bei ben f. f. ©eneratintenbauten feinet S3ater(anbe§. 211§ äftotio biefer

fdjnöbeu .ßurüdroeifung führte £err ü. §ülfen fein ,perfönlid)e§ ©mpfiuben'

an, baZ e§ ifjm unmöglich madje: ,nad) itjrer Begegnung in 2)re§ben im 9Kai

1849 in irgenbeine perfönlidje Se^ierjung %u Wagner §u treten.' 1 2)iefer

junferrjafte ®ün!el mufjte jtoar bie etroa beabfidjtigte unmittelbar frän!enbe

2S$trfung auf ben 9Jceifter burd)au§ oerfeijlen; aber er mürbe §errn o. §ütfen

bod) nicfjt ganj gejdjenft. 9cod) fünf 3ai)re fpäter nutzte fein £>odnnut in

gegebenem Slntaft
2 e§ fid) gefallen laffen, in einem oiefgetefeuen berliner

£unftbtatte in gebüfjrenber Steife, mie folgt, beteudjtet §u »erben: ,§atte

§err ö. hülfen baZ 9ted)t, bie 5lmneftierungen 2Sagner§ burd) bzn beutfdjeu

Söunb, burd) ben ®önig üon ©adjfen, gu ignorieren unb auf eigene $auft

eine ^ßotitif ber 9?acf)e unb üertetjenben ©robrjeit 51t treiben? 2)a§ rjeifjt bie

SBergangenrjeit mit ber üöUig üeränberten ©egenmart in einen lopf merfeu

unb perföntidjen ©roll, alten unüerfö£mtid)en £>a£; in eine offizielle Stellung

hinübertragen; ja, el grenzt nat^u an äJcifjbrauct) ber 2Imt§gcroalt. 9cid)t

ber exaltierte leibenfdjafttidje Sarrifabenfampfer (?) üon 1849, ber in bie Gr*

eigniffe fo gufällig üerroidelt mürbe, mie ^ontiu* platu» in§ Credo tarn, tarn

gu Jperrn 0. §ülfeu, fonbern ber Xoubicrjter, ber gefeierte SJceifter, ber feinen

Xrinmpl)5ug burd) gan§ 2)entjd)tanb gehalten, com ruffifdjen, ö[terretct)ifdt)cu,

roeimarifdjen, barmftäbtifdjen £>ofe fetiert, ber !ttr§ §uüor oon bem tunftfinnigen

gro^tjer§ogticr)en ^ßaar in $avt§rut)e im engften Gerate jum £ee gelaben unb

mit Jpulbigungen überfdjüttet morbm mar. Könige tonnten oergeffeu, aber

ein Xrjeater'-Sntenbant fonnte e§ nidjt! ©er Sd)miegerfot)tt unb bie Socfjter

©r. 9flaj. be§ Äönig§ üon Sßreufjen tonnten SBaguer empfangen, aber ein

©eneralintenbant fanb e§ nirfjt mit feiner SSürbe oereinbar. (S§ märe WZ
eine (Situation, eine§ ariftopljanifdjeu Suftfpiel» mürbig, menn fie nidjt einen

§u ernften §intergrunb Ijätte!' 3

Um eine feltfame Grfatjrung f)infict)tlid) ber gefetlfdjaftlidjen 93ilbuug

unferer üoruerjmeu §erren §oftl)eater=Sntenbanten bereidjert, aber aucrj burdj

ben SSerteljr mit ben jungen ^reunben erfrifcr)t unb erweitert, begab fid) ber

SDceifter bireft nad) SSien, ba§> er fid) nun boerj, fo menig e§ ilnn für

feine eigentliche SebenSaufgabe entgegenfam, burd) feine legten Sdjidfate af§

SBotjnfi^ jugemiefen fat). ,2öenn er ein f)übfd)e§ Stfüt auf bem ßanbe M
SSieu finbet, bleibt er bort, megen Xriftan, unb gef)t alfo nid)t nad) 23icbricfj

1 25iefe eigen Ijänbige (Jrflarung ^iilfcnS finbet fid) im 3. 33anbe öon 23ii(o>u»

Briefen <B. 514 mit aDgebntdt. — 2 <qzu üon Julien fjatte fid) nämficfj niri)t cittblöbet,

biefer bamat§ in otler Stide übergangenen Uiigejogenljeit fid) i. ^. 1868 burd) einen feiner

Solbfdjreibcr in ber ,ftreii53citung' no^tnalS üffenttid) ju rül)iuen. — 3 glätter für biU

benbe Äuuft', f)eraulg. ü. £. Sdjönou, rebigiert t>. ^. Song, 1868, 9h\ 11, com 16. Xeäctnbcr.



428 SBefdjIuf; einer 9Jicbcr(affung in Sßetijtng bei SBicn.

jurücf', melbet S3ütott> balb und) feiner Slbreife. §ier war, tüte oermelbet,

wäl)renb fetner 2lbwefent)eit foeben fein ,Xriftan' unter ber $orm etne§ neuen

$luffct)ube§ ,bi§ nad) ben Herten' gurüdudegt. 9ad)t meljr Slnber, fonbent

$rau ©uftmann Ijatte bicSmal bie 23craittmortlid)leit bafür auf fid) ge*

nommen, unb foüte ja wieber oon beut Sßerfe bie Sftebe fein, fo fomtte ja

wieber bie 9tcit)e an Sfrtber lommen. $ür j e t3 1 mar Sfolbe — ,er!rauft'.

9Zacl) allen meiteu 2lbirnuigen »erlangte er nad) nichts anberem al§ nad)

einer ruljigen, gurücfgejogencn -iJciebcrlaffung jitr SSodenbung be§ unterbrochenen

erfteit 3lfte§ fetner ,9)ceifterfinger'. SBte millfonimen rjätte it)m baju jene§,

oon ben Journalen fo moljlwollenb für irjtt erbtdjtete ßanbt)au3 in ber ©djtecij

fein tonnen, ba§ angebliche ©cfdjent ber ©rojsfürftin §elene! 51ud) feine

rt)einifct)en ^reunbe maren oergebtid) um bie Sluffinbung eines paffenben

21ft)l§ bemüt)t gemefen. ,Sn SSien, bireft oon Petersburg mieber angekommen,

befudjte id) feinen 9Jcenfd)eii, fonbent füäfjte nur nad) ber erferjitten 23of)nung

mit betn ©arten au§. &om 9il)etn au§ Serjögerungen — auf einmal in

^enptg gefunben (in ^enjing!) — Sßotjnung unb ©arten rulu'g, angenehm!

Scf» miete unb ridjte mid) mit meinem ©etbe — ober beffer, wa§ man mir

baoou gelaffen fjat — nad) meinem Sinne angenehm ein, bin allein, Ijabe

eine gute ftnnüatljifdje 53ebienung gefunben unb fudje nun meine Arbeit

mieber tjeröor!'

So berichtet SSaguer ber teilneljmenben $reunbin ÜDcaloiba über bie

21rt, tote er 51t fetner 3Bot)nung in ^en^iiig gekommen. Unb er fügt biefer

•iJcacrjridjt eine tief d)aralteriftifd)e Betrachtung baju. ,2113 id) nod) fudjte,

badjte id) mir: ©ott, wenn jeijt Sifjt plö^lid) mir fdjriebe, id) t)abe in 9iom

eine fdjöne 2Soi)nung mit ©arten für ®ict) — am @nbe gingft SDu auet) nad)

9iom? £)od) nidjt gern! SBarttm? 8d) !ann reine 5Inregungen met)r tier»

tragen, nur jet$t namentlid) nidjt. 3d) bin fo furdjtbar fdjöubttd) um foft*

bare $at)re ber Arbeit unb ^robuftioität gelommen, ba§ id) glaube, eine fo

gang neue (£inbrud§maffe, wie Stauen unb üxom, würbe mid) oollenbS au§

meinem ©leife bringen, ^roubljon fagt einmal, im ©egenfati &u benen,

weldje fid) oon ben (Sifenbaljuen ein foldjeS SBunber für bie geiftige 2Iu§--

bilbung ber 9Jcenfd)en oerfpraetjeu: ,le genie est sedentaire'. So tft§,

glauben Sie mir. SSem nid)t wenig genügt, fid) barau§ feine Sßelt ju

bilben, ber wirb au§ fetjr üielem e§ nod) weniger fünnen. £od) bie§ alles

fage id) mit einer gewiffen 23itterfeit be§ 9Ser§icf)t§. §immel! wie gern

ftredte aud) id) mid) einmal bort au§ unb liefje eine wimberooüe ^luftenwelt

auf mid) wirlen! Stber jeber l)at feinen ©ämon, unb ber meinige ift eine

gräulidj mächtige Beftie; er unterjocht mid) um feiner 3^ e^e wtHen gang

unb gar/
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Xa§ fonbcrbavfte, faft bämonifdje SDüfigefcfiü toer-

eitelte jeben meinet ©djvitte.

Siidjarb SBagner.

2BaS ben ÜUceifter — bei feinem innersten SebürfniS naef) ©crjaffenS*

rurje — gerate für baS üon irjm geroärjlte ßanbljauS beS 33aronS 9tad)omin

(^3en§ing, SBienftra^e 9er. 221) beftimmte, mar, neben ber üerrjältniSmäfjigen

©title feines neuen Aufenthaltes, beffen oberes ©todroert er allein beroolmte,

inSbefonbere audj ber hinter bemfetben befinblicrje fd)öne ©arten mit mirflid)

prächtigen Ijotyen alten Säumen, in beffen ©chatten er feine SDiorgenfpajier*

gänge madjen !onnte. §ier fjoffte er nun §u bauernber SRufje eingeteert §u

fein, nacfjbem er enblitf) ben SBeg gefunben, burd) — aüerbingS erfcfjöpfenbe

— 5tnftrengungen als reifenber ^onjertgeber', bie üjm gegenüber fo prüd*

t)a(tenbe SBelt fitf) jinSpflicrjtig ^u machen. SDie Qät ber gröbften äußeren

9cot bünne i^m überftanben. SllS erfte Dtotweubigfnt [teilte fief), nadjbem

er nun ^mei ooüe SebenSjatjre in ©aftljof^immern unb prooiforifdjen 9cieber=

laffuugen oerbraerjt, bie Jperftellung einer behaglichen äußeren Umgebung in

feiner §äuSlidjfeit bar. 3Son itjren gaftlidjen 9räumtid)feiten mirb uuS uädjft

bem SSorfaal ein SDcufiffalon unb ein ©crjreibejimmer, ©peifejimmer unb

©djlafftube genannt; aufterbem ein ,grüneS ©dummer', ein ,rote» Kabinett'

unb eine $rembenftube, in ber er bei ber (Entlegenheit feiner SBofjnung ge*

legentlid) einen ober §mei ©äfte bei fid) unterbringen fonntc. 3n feinem

SlrbeitSjimmer foll ein 33itb beS §auS ©ad)S in feiner ©djufterroerfftatt ge*

fangen Ijaben. dagegen bürfte uns eine näfjere ©djilberung ber $arbe, mie
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ber (Stoffe ifjrer SBortyänge, 'ißoiftermöbel, Xeppidje ic. n. erlaffen fein! ättit

Sorgfalt unb Siebe fetjen mir ttjit bcniüt)t, fid) fein neugewonnenes §eim auf

Sarjre rjinauS mürbig ausstatten, ben, mie er nermeinte, legten £>afen,

in ben er als nun batb $ünfäigjärjriger aus aßen ©türmen beS SebenS fein

©djiffleiu teufte, um l)ier feine uuüotleubeteu SSerfe 31t rjotleuben. ,3d) bin

nur SMnftlcr: — unb baS ift mein ©egen unb mein $tucfj; fonft möctjte id)

gern ^eiliger fein, unb baS Seben auf bie einfadjfte Sßeife für mid) abgetan

wiffen! ©o renne unb jage id) Xor aber, um mir SRubje §u tterfdjaffen,

b. f). jene fompfijierte SRutje eines ungeftörten, genügenb behaglichen Seben*,

um — nur arbeiten, nur ®ünftter fein gu fönnen.' 1 ,2öenn id) nidjt

arbeite, brücft mid) alles, maS nad) Unnötigfeit auSfiet)t; nur roeun ict) bie

SJhtfe ju mir §aubcrn unb feftfjatten milf, benfe id) ernftlid) baran, meinen

§auSraum mir mit 9iut)e unb Xraulidjleit ausstatten' (©. 279). £)ieS mar

nun aber je£t ber $atl, unb fomit öermenbete er bie IRefte feiner buret) fReife

unb 5lufentt)aftSfoften nid)t üerbraudjten Petersburger ©infünfte auf bie S3e*

friebigung beS erften unb nötigften 93ebürfuiffeS. SSon biefen mar übrigens

ein beträdjtlidjer Xeit teils gut Segleidjung älterer (5d)ufben öermeubet, teils

für ben Unterhalt feiner grau nad) Bresben gegangen; and) liegt burdjauS

fein 5tulaf3 rjov, fie aüe§ in altem auf meljr als 7000 9\ubel abgufdjä^en, 2

menngteid) ber geitungSflatfd) fie auf 50000 $rancS unb fpütertnn ein

Submig 9*01)1 in' feiner fritiftoS Übertreibenben Slrt gar auf 35000 ftubet (!)

beziffert. 3m übrigen ftanb tfjnt üon feinem einfügen 3ürid)er, refp. ^arifer

<pauSrat nur ber geringfte Xeil nodj gur Verfügung, inbem biefer in feinen

<gauptbeftaubteiten — aufjer bem Srarbfdjen $tüget — nod) üon S3iebrid)

au§ ebenfalls nad) SDreSben gegangen mar, um bort bie fjäuStidje lieber--

laffung SRiunaS gu oerfdjönern. @r tjatte bemnadj jiemtid) alles neu gu be*

ftetleu, auSsumäljlen unb nad) feinen eingaben anfertigen gu laffen, maS bei*

nafje ben ganzen Sftouat SCRai für fid) in Stnfprud) natun. 3 9?id)tS anbereS

roünfdjte er fid) sunt ©rfolg biefer ÜRü§en, als nur ,menigften§ einmal ein

i 9tn SRödei, 6.69. — 2 2>ie burd) gr. !R ö i rf) au3 ben 2(rd)ioen ber @t. Petersburger

$I)itbarmonifd)en ©efeltfdjaft mitgeteilte ,2lbred)nung', cigculjänbig burd) SSogner quittiert,

gibt allein fdjon über bie SSerroeubung eines £eitcS berfdben 2lu§lunft: 9tm 4. gebr., rjcijit

eS barin, fei eine (summe üon 500 9tbl. als SSorfdjuf; nad) 3)etttfd)tanb gefanbt, am 26. gebr.

22 «Rbl. im Petersburger Sollamt für 2JZuf ifa ü en entrichtet ic. — 3
ftn. jeber SGBeife

gab er baburd) bem fdjeelfüdjttgen flatjd) feiner SBtcner geinbe auf tauge b.inauä reid)*

Iid)en ©toff; jeine barüber bem Saüeäier ©dnueigbart, ber für ibu arbeitete, übermittelten

SRotiaen unb fdjriftüdjeu Angaben gelangten in ber golge in SBiencr Leitungen fcr)mad)t)oIl

unbefugterroeife sum öffentlichen 'Jlbbrud, unb ber obengenannte Siterot, fonft ein beeiferter

2(nf)änger, tjat fogar in einer feiner öietgelefcnen ©dirifteu bie unfiunige Behauptung öer*

breitet:
;
3BagnerS ©amtfofa foHte 3000 gl. geföfter unb bie eigene für feine ^ensinger

SSilta angefertigten Saucten am ,@rabcn' §ur SBcruunberung i^rer ^prad)t auSge=

fangen b ab enü' (f. S. 9JoI)t, ,ba$ moberne SKufifbrama', SSien 1884, ©. 231).
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Safjr SRufje gur Slrbeit gu Ijabcn!' 2öäre u)m her SBiebric^er SCufentfyaft

nid)t in fo üerfjängntSöotter SBetje rücffid)t§lo§ abgefdjnitten werben — um
mieöiel lieber wäre er bi§ jur SSollenbung feiner ,9#eifterfinger' in einem

3uge rurjig bofeftft oerbfieben, anftatt fidj als birigierenber ,SBirtuofe' nad)

allen SSeltvictjtungen umtreiben gu laffen! Sftie t)at er (Schott fein bamaligcS

Söenermien oergeffen tonnen. Unb in ber Zat war baburd) eine gan§ ä^nlicf)

fcfjäblidje ^Beübung in feinem äußeren 2)afein rjeraufbefctjmoren, mie einft

buref) Zinnas töridjte§ SSerfjalten in ßürid) unD D ^ e baburd) herbeigeführte

ßerftöruug ifjreä faum gewonnenen fttüen 2lfnt§ auf bem grünen £)üget in

ber Snge.

Sm <goftf)eater mar tnjttHfdjen fein ,Xriftan' unter ber $orm eines er-

neuerten 2luffcf)ube3 ,bte nad) ben Herten' — befinitio jurüdgetegt. ,£>iefe

Serien gingen öorüber unb — oon Xriftan mar nidjt mef)r bie Ü?ebe', fagt

Söagner fetbft. ,3d) glaube, e§ ^errfcfjte im ^erfonale altgemein bie 2lnfid)t,

Stnber mürbe, auef) beim beften SÖBiöcn, feine Partie nierjt 'anhalten«, ge=

fcrjroeige benu öfter burd)füt)ren fönnen. Unter fo mißlichen Umftäuben

fonnte >bie £)per< aud) unmögtid) ber ©ireftion at§ ein ©etuinn für i>a%

Repertoire* gelten. $d) fanb bie§ unb oieleä anbere fo gang richtig unb in

ber -ttatur ber Singe begrünbet, bafc id) mid) enblid) gar nidjt mefjr um
Slufflärung über ba§> üerfdjiebentlicfj mir §interbrad)te be!ümmerte. 5tufrtd)tig

gefagt: id) tjatte e§ fatt unb backte nid)t mefjr baran.' 1 — (Sntfagung

unb ©ebutb! ©ebulb unb Sntfagung! 2)ie§ roaren für itjn bie einzigen

Mittel, um fidf) aufrecht ju erhalten, bi§ bereinft aud) für ,1riftan unb Sfolbe'

bk redjte ©tunbe fdjlagcn mürbe. (Sinftmeilen manbte er fidt) öer $örberung

ber Partitur be§ erften 5Ifte§ feiner ,2Hetfterjtnger' §u unb genoß in feiner

neuen Umgebung einer motjttuenben ©infamfeit, ,$)er fleine Xaufig ift mein

einziger Umgang, ein gefdjeiter, ganj ungemörjnlicfjer junger SD^cnfc^.'
2

Studfj

dorne!iu§ fjiett mä^renb ber gangen ^ßensinger ^ßeriobe treutief) ju ifjnt. ,3d)

münfcfje mir nur Ungefdjoreufjeit, um ofjne Unterbrechung mein 3eu9 fertig

machen ju fönnen. £b id) etmaö baüon aufführe ober nid)t, ift mir enblidj

ganj gleichgültig gemorben. Sa, ba'ß id) nad) meiner äußerften Sluftrengung

nierjt fogCeidt) t)ier mieber an ben Xriftan gefjen mußte, mar mir ganj redjt.

5(m (Snbe muß man mit bem au§fommen, raa§ man fid) ift: einigermaßen

SRefpeft cor fief) t)aben bürfen, ift batjer ba% einzige, momit man fid) begnügen

muß.' 5 ,Q3i§f)er fjabe id) mieber an ben >9Keifterfingern< inftrumentiert. 3(ber

e§ gef)t fefjr faugfam; id) befenne, ber üppige Quell ber Saune unb be§

£eben§mute§, au§ ber folc^e SlrbeitSluft fließen muß, ift je^t bei mir oerfiegt.

Sd) roeiß auef) nicf)t, mo ic^ el fjernefjineu foll, im §inblid ber ©rbärmlid)feit

1 ,ßinlabung jur 9(uffu^rung bes -XrtftaiK in 9Künd)en (1865)', 93aorentl)cr stattet

1890, ©. 177. — 2 9(„ TOalüiba 22. ^uni 1863. — 3 (£benbo)"eI6[t.
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uuferer Dijeater. 3n tiefer §inficfjt würbe mid) atlcrbingS ba§ ^tottwerbeu

be§ >£riftan< fet)r erfrifdjt Imben.' 1 ,ÜRein fünfjigfter ©eburtstag, ben id)

in üotter 2lbgefd;iebcn()eit, einfam, oljne eine mir gehörige Seele oerbradjte,

ljat auf mid) einen großen ©inbrnd gemadjt, ber tu feinen folgen fid)

al§ ein traurig entfdjetbcnber Söcubepuuft meines £eben»mute§ auSbilbet.

©§ geljt ntdjt mefjr — ict) fütjle mid) §u fremb in biefer Sffielt, in meidjer

tef) für alle», für Slunft uub Seben, SSille unb ©emüt, mid) öottftänbig ge--

fjemmt finbe.' 2

©ine unerwartete üftadjfeier würbe eben btefem füufjigften ©eburtetage

am Stbenb be§ 3. Sunt feitenS mehrerer SSiener SDcännergefangöereiue juteit.

©er ^aufmannifdje unb ber ^iefcingcr ©efangoeretn, fowie mehrere 95er=

binbungen öon ©tubierenben ber Uniöerfität unb Xecrjnif Ratten ftd) 31t einem

bem 9Jceifter barjubringenben folennen gaefetjuge bereinigt, wetdjem fid) §al)t=

reiche einzelne SBerefjrer anfdjtoffen. Sn tauttofer ©title hto^ah fid) ber ,3^,
bie ©tubenteu'-93erbinbuugen mit it)ren Slb^eidjen, nad) ber 33iHa in ^ßeujing.

S8or ber SSofjttung äßaguer§ wogte bie oerfammelte Üftenfdjenmenge, unb

äftannerepre, barunter ber 9Katrofend)or auZ bem ,fttegenbeu £olIänber' unb

ber $ttgerd)or auZ bem ,Xamü)äufer' fdjotten JjinauS in bie ftitte, warme

©ommernadjt. Der überrafdjte, burd) biefen 23ewei§ allgemeiner £kbt gerührte

äftetfter erfcrjien auf bem Salfon be§ §aufe§ unb fprad) ben bereinigten

©ängern unb fonftigen Detlnerjmern ber it)m bargebractjten Jpulbigung tu

^er§Iidt)en SSorten feinen warmen Dan! au§. ,©r fei nad) SSien gefommen,

otme fid) Semanbem oorjufteflen, um fid) in ber ©infamleit Demjenigen tjüt=

zugeben, m% if)n mit $reube erfülle unb xoaZ irjm bie ßunetgung ber 5ln=

wefenben erworben; ba% ©lud tjabe U)n nun in fetner ©infamfett aufgefudjt

unb er werbe ftet) beftrebeu, fid) alle bie ©nmpatrjieen §u bewahren, bie it)m §u

feiner $reube entgegentreten.' (Sin bonnernbe§ §od) ber SDienge erwiberte ber

Dautfagung be§ ©efeierten unb eine Deputation be§ ßaufmännifcr)en ©efang=

oerein§ begab fid) in bie üBotmung be§ 9J£eifter§, wofelbft iljm tu einer fräftig

begeifterten 9to>e be§ ©d)rtftfüf)rer§ Rätter bie ©lüdwünfcfje be§ SSereinS bar*

gebracht unb auf weitem, mit 93änbern in ben beutfetjen färben gezierten

9(t(a§potfter ein Sorbecrfrang bargebradjt würbe. Da§ 5Itta§potfter trug aU
Sluffdjrift bie in ©otb geftidten SSorte: ,Dem öerecjrten SDieifter Diidjarb

SBagner $um fünf§igften ©eburt§tage oont Äaufmännifdjen ©efangoeretn, 1863.'

©ine §weite Deputatton ber Surfc^enfdjaften bradjte u)m nun iljre ©lüdwünfdje

bar, unb begrüßte ttju im Tanten ber ©tttbenten. 3n feiner ©rwtberung tjob

er r)ert)or: e§ erfdjeine itjm wie ein ^inger§eig be§ ©djidfalS, ba$ er gerabe

^ter in Dfterreid) jene ftitle ^^'üdgejogen^eit fid) tjabe erwerben tonnen, Ut

er folange oergebtid) am fRtjeine unb überall auberäwo gefudjt. ©in filberneS

1 8Ttt S8eipeimer 10. ^uli 1863. — 2 @bcnbafeI6ft.
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<porn, welkes ber SKeifter in Petersburg sunt Gkfdjenf erhalten, warb nun

bis junt sJianbe mit perlenbem Champagner gefüllt unb barauS in ber 9tunbe

getrunfat, ractfjrenb üon ber Strafe fjerauf bie (Srjorgefänge ertönten. (SS mar

eine traulict) erfjebenbe $eier. Gin Slugenblid, wie biefer, in meinem iljm

perföntid) ganj unbekannte Scanner ifjr füuftlerifdjeS uttb menfd;Iicr)e§ Sntcreffe

an if)m unb feinem ©Raffen fo marm unb innig bezeugten, fd)ien aufs 5Keue

ben Sunb §nnfd)en bem Mnftter unb bcm §er§en feines SSolfeS gu befiegeln,

ber fid) burd) feine journatiftifdjen 5tnfed)tungen ftören unb in feinen Ämtb*

gebuugen fjemmen tiefe, fo fefjr aud) 9£eib unb 9)cif3gunft il)n fofort wett*

eifernb gu begeifern fugten. 1 ^idjtsbeftoweniger füllte er ftcf) faum in ber

Sage, ärjniirfjen begtüclenben ©mpfinbungen mit redjtem ©enuffe nadjgufjängen.

SereitS faf) er fid) mieber gezwungen, ben brängenben $orberungen ber tag»

ltd)en (Subfifteng nadjgebenb, burd) neue ®ongertüeranftaItungen fid) bie er*

forberticrjen bittet 31t üerfdjaffen unb, um fid) bie erfefmte (ScrjaffenSrufje gu

fidjern, öon thtn biefer foftbaren SRufje immer neue Dpfer gu bringen.

2lud) otjne ben, burd) gefyüffige Übertreibung aufgebaufdjten 9?ad)rid)ten

öon bem ,orientatifd)en SuruS' feiner ^ßenginger ^ieberlaffung attju biet ötauben

gu fcfjenfen, täfet fid) bod) gteid) üergegeumärtigen, bafj eS — neben anberen

fdjweren (Einbußen — gerabe nur nod) einer fotdjen üollftänbigen §auS»

einridtjtung für itjn beburft tjatte, um feinen Petersburger ©rfparniffen ein

batbigeS @nbe gu machen. (2d)on in einem SBrieftfjen oom 14. 3uni an

Cornelius, ben er feit einigen SSodjen nid)t gefel)en, ftagt er in biefem ©inne

über eine Jetjr läftige böfe 3eit', bie er burdjgemadjt unb nod) weiter öor

fid) Ijabe. ®urg gutior fjatte er fid) an ©djinbelmeifeer nad) £)armftabt mit

ber 23itte gewenbet: burdj ben bortigen Sntenbanten <perrn öon ©atmigf ben

©rofjtjergog gu beftimmen, ba$ er iljm feine mufifalifd)en Suftitute gu einer

großen 2luffüf)rung, ärjttltcr) ber Sßiener, gu ©ebote fteüen, unb bie (Sinnafjme,

mit ert)öt)ten greifen, iljm überlaffen mödjte. ,2Senn ber ©rofetjergog in biefer

SSeife grofemütrjig t)anbette, mürbe bieS mid) wie it)n efjren unb fönnte für

anbere dürften als ein gutes 33eifpiet gelten.' 2 $)ie (3ad)e gog fid) f)in, unb fam

trois metvrfadjem Jpin* unb §erfcfjreiben 31t feinem ©rgebnis. 3 dagegen erhielt

er nod) wäfjrenb beSfetben (Sommers öon ber 2)ireftion beS Hefter National»

tfjeaterS bie (Sintabung, bafetbft gwei grofje ^ongerte gu birigieren. SMefctben

1 ,§crr 9iid)arb SBaguer fi^t auf feinem Saubaufcutbaltc in ^enjing', lief; fieb 5.
N}V

fur§ nad) ben gegitterten Vorgängen ein bcutfclfie^ 9)hififb(att im rciuften Sone bei

Deibel fc^reiben, .unb arbeitet an ber ^plleubung feiner begonnenen Opern. 2Bcun er

biefe fertig, fie jur ^uffiiliruug gebracht unb bannt ©rfolg gehabt, bann gebort er 511 ben

©tiicHid)en, bie fcfjon bei üeb^etten unfterblid) Werben Jvür biefe Unfterbliriiteit toerfcetl bie

SBiencr forgen, torauvgcfcljt, i>a$ fie bei guter Saune fiub. Stuf
s-8htincn, ßorBeem unb SilBetv

fronen, ©t)renbecf)er unb fitberne Saftierftäbe tnirb el ifjneu babei nicfjt aufommen' (©iguate

b. 25. ^uni 1893). — 2 Seifsbcimer @. 246. — 9?ät)ere§ a. a. D. ©. 243/44. 249. 250.

©lajcnnpp, iKic^arb SGJognfrii i'ebcu. II l. 28
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fanbcn am 23. unb 28. Suti ftatt unb bilbetcn in ifjrem äußeren Verlauf

eine fjortfefcung ber in SBien unb ^rag erlebten glänjenbcn Xriumprje. 2ll§

er an ba§ SDirigentettpuit trat begrüßte ttjn eben berfelbe ntdfjt enben motlenbe

Seifau, ber fid) nad) jeber Programm «Kummer tt»icbert)otte unb gerabe

rjier, in ber ungarifdjen ^auptftabt, eine gans befonber§ t)er§Itdc)e, auf*

munternbe unb erfrifdjenbe Eigenart rjatte. 9?ad) ber ,Xannrjäufer'Curjertüre

brad) ein Sturm to» unb fteigerte fid) gu feltener ©eroalt, al* ®apetlmeifter

(Srfel bem ÜKeifter einen Sorbeerfrang überretdjte unb SBagner itjn umarmte

unb groeimal fufjte.
1 Sin paar fjübfdje fReitn^eilen an licfjatjdjef oom folgenben

ÜDcorgen (24. Suti) legen oon feiner guten Saune 3 eUQ,ni§ ab. lidjatfcrjef,

im Segriff gelegentlich einer ©aftfpielüorftettung in sJioftocf bafelbft ben

.ßofjengrin' ju fingen, rjatte irjn gebeten, ba§ Honorar für bie Partitur nietjt

51t tjod) §u ftellen, ha in 9\oftocf einzig unb allein fein ©aftfpiel bie £per

ermögliche. £)iref"tor be§ fteinen Roftoder Xrjeater§ mar bamat§ ber, frürjer

in ©reiben aufäffige SDlufifbireftor §ünerfürft, roelcr)er Snbe ber fündiger

3abre bie $onjerte auf ber Srüfjlfdjen Xerraffe geleitet, unb nun, um nicfjt

.gar 51t üiel $cbern laffen ju muffen', Sicrjatfdjefg Sermittelung angerufen Ijatte.

3)em alten $reunbe fanbte er nun bie folgenbe rjumoriftifcf)e Slntmort:

3)cm gürft ber §üt)ner imb ber öäfjne, bem bitter ebler Singe=Sd)nmne

©eb' iä) als Dtotjftoff ,äof)engrin' jur Shtffiüjrung in SRoftotf tjin.

9ftd)t grab' Dermöfjnt mit §onorar, ein armer teufet immerbar,

3u ®eutfdjtanb3 Sin
-
'

fei mir gejault, toas auf ber SMnmanb nicfjt oermatt.

$d) tu'3 für meinen üdjatjdjcf; barum bie SßfKScF jurücf id) ftecE'

;

©onft jagt' id), meil'3 grab fjier gefc^ä!)
1

, mof)l: Bessama teremtete!

$eftt), ben 24. £uti 1863.

Stidjarb SSagncr.

Raufdjenber 2tpptau§ fjatte in bem erften Hefter Äongerte befonberS aud) bie

Sntrobultiou be§ ,£orjengrin', (Siegmunbä £iebe»gefang unb ben ,2Balfuren*

ritt' begleitet. 3U M* n0§ glätijenberen Düationen fürjrte ba§> zweite

tonjert am ®ien§tag b. 28. SuK, raeldje* in feinem Programm aujjerbem

nodj bie ,$auft'-Cut>ertüre unb ba§ Sorfpiet ju ben ,ÜJceifterfingern' enthielt.

£er Reingewinn für beibe ®on§erte jujammengenommen betrug §mar nicfjt

merjr als taufenb ©ulben; 2 bod) biente er immerrjin baju, in itjm ben ©lauben

1 ,9tid)arb SBagnerg SRufifauffüfjrung (in Sßeft) geftaftete fid) ju einer ber gtänjcnbftcn

.s^ulbigungen, bie einem gefeierten Spanne nur bargebradjt merben fönnen. Sin bijHitguterteä

^ubtifum erfüllte bie Zäunte be3 £>aufeS unb empfing ben Äomponiften mit lang antjatten*

bem SBeifall. £er (Jrfolg roäljrenb bc3 ganzen 5(benb^ mar ein \o altgemeiner, ba$ c» feinem

gweifel unterliegt, Ü^idjarb SBagner l)abc nollftänbig burdigegriffen' ,3t. 93erl. 9Jhif. ^eitg. ».

5. 2Iug. 1863). — 2 gin 35?ed)ieIproteft im gleiten betrage, batiert .SBieu, 4. STugitji 1863-

mürbe inämifd)en in ber 2Bof)nung bc§ .bort nid)t angetroffenen unb uerreiften 'Jlfjeptauten

Kidjarb SBagner aufgenommen üon bem f. f. 9Jotar Dr. Dlfd)baur (nad^mak" $räfu

benten bei Sffiiencr 93Mnnergeiangoerein§)

!
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an bie mögliche ©inträgüd)ieit fernerer &onzertunternerjmungen ju befestigen.

,®er unglaubliche ©rfotg, ben id) foeben wieber in Sßeft fjatte, zeigt mir ben

SSeg, auf meinem id), wenn aud) mit großen Aufopferungen, eitoa§ für meine

3ufunft tun fann.' 1

AtterbingS beburfte eS für it)n bringenb einer berartigen Aufmunterung,

otjne bebeutenbe ,3uf{uffe biefer Art ließ ftd) bie ^ßeu^inger 9cieberlaffung

nidjt aufregt erhalten, ,9cad)bem id) fünfzig Sarjre alt geworben, muß td)

wiffeu, wooon id) leben foll. (Seit ber fdjredticrjen Äataftroürje mit <Sd)ott 2

im üorigen Jperbft unb bem ^nneroerben meiner unglaublich rjilftofen unb oer=

laffenen Sage ift eine wad)fenbe Angft über mid) gekommen, bie in mir,

baS füfjle idj, feine SRutje §ur Arbeit wieber auff'ommeu [äfct, ct)e id) nidjt

auf jebe SBcifc mir mein Seben einigermaßen gefiebert tjabe. S)ie

©runblage bagu r)abe iti) mir burd) eine bauernbe ÜJHebertaffung unb grünb=

lidje rjäuSlidje Ginridjtung gewonnen. 3d) muß nun jnnädjft fetjen, wie id)

aud) für mein ferneres AuSfommen Weiter forge, ba id) meiner innerften

Überzeugung nad) auf bie £fjeater für meine neuen SBerle gänjlid) üerjidjte.' 3

SSätjrenb er einerfeitS mit ©t. Petersburg, beffen Sßfjürjarmonifcrje ©ejetlfd)aft

ityx zu ifjrem ©Ijrenmitgliebe ernannt, in IjoffnungSootler SSerbinbung blieb,

nafjm tfjn nad) mehreren 9ftct)tungen fjin eine Äorrefponbenz über beoorftebjenbe

Ä'onjerte in Anfprud), bie er, um fie in mögticfjft gebrängter geü abzutun,

fämtltcr) in ben SDtonat -Jcooember unb in bie erften Sßodjen beS 2)e§ember

uerlegte. Aud) regte bie foeben im SSerfe befinblidje ©rbauung eines neuen

pradjtüollen faifert. DpernljaufeS it)n gu praftifd)en SSorfctjtägen für bie

£>cbung ber SBtener ipofoper an, um biefeS Snftitut aus feinem offenfunbigen

tiefen Verfaß §u ebleren Äunftzielen anzuleiten. §atte bod) nod) oor wenigen

Sauren, nad) ben erften fiegreicfjen ©rfotgen feines ,ßof)engrin' unb
}
Xam>

Ijäufer' unb feinem erften perfönticr)en ©rfdjeinen in 2Bien oorübergeljenb

fetbft bie Abfidjt beftanben, bie feit bem £obe ®onijctti3(!) erlebtgte

«Stellung eines ,@eneraI=SDf

hifir"biref'torS' eigens für if)n wieber in baS Üebzn

ZU rufen! @d)on f)atte irjm oor einiger gett eine oertraute Unterrebung mit

bem, ilmt befreunbeten Üiebafteur beS ,Sßiener 23otfdjafterS' ^riebrid) Uf)l

ju einer münblictjen Darlegung feiner auf biefe Reform bezüglichen Anfidjten

1 9(n ben $efter Süifcnrfjalt erinnert aud) ein 33ricf beS SDteiftetä an ben §erxn (iornet

91 b ran tot, Wcbafteur be£ ,Zenesseti Lapok ;

, batiert caß SBteit öont 8. 9fugu[t, unb angebe

lid) über ,imgarifdje äßufü' fyanbclnb (Dftcrlcin, fatalog II, <S. 24;. — 2 9)2it Sdjott

unterhielt ber TOciftcr tro(? be§ 9JJifef(ange^ tl)rer legten Begegnung bennod) einen fortbauern»

ben gcfdjäftltdjeu SBrieftoed^fel, mie ©. Äaftncr^ Äatalog* burd) Angabe ber uadjftelieuben

33ricfbaten auättetft: ^iebrid) 3. 25. Sept., 21. £ft., 13. 25. Stej. 1862; 8. 27. %an., 18. Mai,

12. ©ept, 2. 19. Cft., 11. 16. 20. SRoö. 1863; 22. Qfon.
;
29. gebr., 29. ERfitj, 25. Vlmtl,

6. Mai 1864. — 3 ^öcijitjcimer ©. 261—52.
* G. itaftuer. Briefe üon 9Ud)(irb 2S?agncr an feine „Scitgenofjcn 1830—18^3. Berlin, SfetrauumSfofrl 1897.

28*
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unb SKatfcrjläge ©elegenrjeit gegeben, unb biefer ben SBunfcfj boran gefnüpft,

23agner möchte ,bo§ ©efagte fdjrifttidj für ben >93otfd^afterc nätjer ausführen'

(©. 416). ©r rjatte bie§ ticrjprodien, bod) mar geraume gttt t)crftvidc)en, bi§

er ba^u äftufte fanb. So entftanb ber ausführliche 3luffa| über ,$)a§

SBiener ipofoperntfjeatcr', in meldjem er bie in alle ßufunft gültigen

@runbfä|e für bie gebeirjlidjc ßntmidelung einer fo rjod) bebeutcnben ilunft*

anftalt nacfj feinen in Teutfdjlanb, tute aud) in ^ari§, gemadjten ßrfaljiungen

feftfteUt.
1 ©§ mar ein neuer SScrfucf) feines raftlofen ©eifteS, feine ©ebanfen

burcr) ein 23eifpiel ju erftären unb fie in bie jebeSmal gegebenen Umftänbe

fjiucin gu ben!en. (£§ fjiefse ber Sßafjrrjeit miberfpredjen, mollte man fagen,

bafj feine 9iatfd)läge obllig unbeachtet geblieben mären. ©§ gab felbft

Stimmen, meldte e§ ferjr gut unb nü|licrj fanben, baß einmal ,ein SDcanit

mie Söagner' bie am Xage liegenbeu SDiiBftänbe ber Jpofoper ,öffentlid) frifcfj

non ber Seber meg unb uadj praftifdjen ©eficrjtspunften' befpräcfje. 9J£an be=

ftätigte feine ©arftellung ber faftifdjen SSer^ältniffc, man billigte feine 3Sor=

fcfjläge für ,Serminberung ber ©pielabenbe' ufm.; ba§ Feuilleton' 9iid)arb

SßagnerS im ,23otfct)after' bilbete einige SSocrjen in ben artiftifcrjen Greifen

SB8ien§ ben ©egenftanb ber öffentlichen unb prinaten Unterhaltung, bann ge=

riet e§ auf bie SBafjn ber SSergeffenrjeit. 9?ocfj rangen ja bie gunbamente

be§ 9ceubau§ fid) mütjfam au§ bem 93oben rjerüor, nocf) erhoben fidj t>on bem

^anplatj au§ bie (Staubroirbelminbe bi£ in bie umliegenben Strafen, gerabe

mie cor groei Sauren, al3 fictj äöagner beim erftmaligen 5Iuffd)ub ber ,1riftan'*

groben nadt) $ßari§ gurücfbegab. 23i§ §ur iöoUenbung unb ©röffnung be§

neuen §aufe§, auf meines fict) bie SSorfdjläge bodt) belogen, öerging met)r

geit al§ nötig mar, um — ein Feuilleton' üon Dttcfjarb SSagner §u t>er*

geffen.

SDefto trauriger ging e§ mittlerroeile in ber gegenwärtigen Dper fjer.

©§ !am üor, haft ber ÜDceifter einer itjrcr ^(nffüfjmngen beimorjnte. 9Zadt)

einer folcfjen am 20. 5luguft richtete er an ben ^oflapeümeifter §ctlme§berger

ein paar freunbfcfjaftlidje Reiten, in metd)en er fein Söebauern auSfpricfjr, bafi biefer

einen 51ugenblid rjabe be§meifeln fönnen, fein 23efnd) in ^en^ing fönue irjm

anber§ at§ angeueljm fein. ,2Benn e§ benn ber mieberfjotten ©egentierfidt)e=

rnngen bebarf, fo feien @ie ^er^licr) gebeten, micf) recfjt balb einmal $u be=

fudjen, — tüelleidjt öerbinben ©ie fiel) einmal mit $reunb ©ff er ju einem

gemeinfdjaftlidjen StuSfluge. @inb ©ie einmal entfdtjieben, fo märe e§ öiel»

leidjt aud) rätlid), mit einer geilt juoor micr) ju benacrjridjtigen, bamit nidjt

gerabe etma bie Saune mid) auf einen ferneren Spaziergang' (wie er fie in

ber fdjönen SarjreS^eit in ben 9?ad)mittagftunben faft regelmäßig non ^penging

au§ unternahm)
,
getrieben tjaben fönnte.' ®ann fätjrt er, mit 33egug auf bie

©ejammelte ©Triften, 5öb. VII, ©. 365 94.
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geftrige 21uffüt)rung fort: ,®a§ Crdjefter f)at nüdj geftern toteber öon ^ergen

gefreut unb entjüdt; tri) tjörte oon ü)m mieber 91uSbrudS= unb fötangfdjön*

Reiten, bie mir burd)auS oon feinem anberen Orcfjefter geboten toorbcn. Ct)

ftinber! Söären bie (Sänger bod) @uer mürbig!' 1 Sin anbereS üDcal,

in ber ^weiten Jpälfte beS Dftober, erbliche man ü)n in ber S)irefttonS=

löge einer Sluffüfjrung beS ,So^engrin' beimoljnenb : Stnbcr fjatte baS SSagniS

unternommen, nacrj längerer $eit beS SeibenS feine einftige ©lanjroQe ju

fingen, bereits nad) bem jtoeiten Slfte mufjte eine tjatbftünbige gnrifajenpaufe

gemacfjt merben, um bem ©rfdjöpften $eit Sur ©rtyolung §n gönnen, bamit

er ben brüten 21ft rjatbmcgS ju ®nbe fingen fönne. Unb biefen Sänger,

ein bebauernSmerteS 33tlb beS SSollenS unb SxMdjtfönnenS, fjatte W £irettion

üjm als einzigen Vertreter für feinen ,Xriftan' ju ©ebote §u fteüen! Neffen--

ungeachtet erbot ftcf) SBagner, im Jginblid auf bie ,9Jceifterfinger', enbltdt) baju,

mit befonberer Jöcrücffidtjtigung beS anbermeitigen ^ßerfonatftanbeS unb ber oor*

tjanbenen Gräfte beS SrjeaterS, ein neues SBerf eigene für SSien %ix fct)rciben.

©er morjtermogene, fdtjrtftltdje 23efd)eib, ber u)m auf biefeS Slnerbieten gu=

teil toarb, follte i|n üöllig üerfierjern, melier 9trt feine Stellung auet)

§ur SBiener £ofoper fei. ,9Jcair glaube', fo lautete biefe Slntmort, ,für je|t

ben Hainen >3ßagner< genügenb berüdfidjtigt gu fjaben unb finbe für gut,

auet) einen anberen Xonfejjer 51t Söorte fommen ju laffen.' tiefer Rubere

mar — SacqueS Dffenbad). SSirflid) mar bei biefem ein befonbereS,

eigen§ für SBten %vl fdjreibenbeS neues SSerf beftellt morben: bie fertige

Partitur lag bereits im ^ulte 2)ireftor SaloiS. ®ie £üer mar romantifd),

breiaftig, eS fehlte Ujr felbft an Gittern unb 9il)einnijen nidjt; mo^u beburfte

eS ba erft nod) ülidjarb SSagnerS?

5luf bie unrutjoolle, oon faum ermünfdjten, geräufdjüoHen (Srfotgen be*

gleitete lätigfeit, an ben oerfcfjiebenften Crten 2)eutfditanbS in Sonderten

Sörudjftücfe feiner 2öerfe aufzuführen, benen fiel) bie 33ül)nen oerfcfjloffen, faf)

er fidj nun einzig angemiefen; ja faft mu^te er am (Snbe fein £>eil barin

fucfjen, auf biefem Sßege burdj) fein ©rfdjeinen ben fcfjlummernben Junten

ber S3egeifterung neu gu ermeefen unb anjufadjen. ,So feljr idj ber 9?ul)e

beburfte, fo ängftigt mid) auet) mieber bie gäti^licrje 9(uSfid)tStofigfeit meiner

eigentlichen ttjeatralifdtjen 23ort)aben.' Seine beoorftetjenben Äon^ertauffürjrungen

füllten irjm, neben ben baoon üertjofften Erträgen, baju bienen, biefe 51ngft

loSgumerbeu unb irjn mieber ettuaS ,bcr ßebenSrjoffnung ju^ufüljren'. 2 $11=

näcfjft begab er fid) in ben erften lagen beS s3cooembcr nad) ^ßrag. Sfym

§u öljren roarb l)ier eine Sluffüljrung bcS ^tiegenben ,s?oüäuberS' ocranftaltet

;

ein mieberljolter ftürmifdjer §eroorruf nad) jebem 2(ft gab irjm ein abermaliges

1 (£3 folt fief) angebüd) um eine ,ßot)engrin'-Sluffü^nnig gefjanbeft haben, c§ war und

lxicfjt inög(icf), biefe 33el)aitptnii(i ntifyx aar ihro IRtd)ttgteti 5U prüfen. — - 2Beifj()eimev S. 245.



438 ttoir,crtc i« fw(\ unb üiultfrulic.

beuttidjeS Beteten ber ifjm äugemanbten ©tunpattjic be§ ^rager $ubüfum§.

Set bem tag§ barauf (5. SRottember) ftattfinbenben ilon^ei-te, in meinem Stücfc

au§ ,2of)engrin' unb ben ,2Jceifterfingern', ber ,2Salfüre' unb enblicrj and) bem

.Sriftan' (Vorfpiet unb SfolbenS ßiebeStob) jur Sluffütjrung gelangten, blieben

bie geroorjnten 3eicf)en oeg ©ntf)ufia§mu§ nid)t au§, meber ber einftimmige

jttbelnbe 3uruf bti feiner Söegrüfeung, nodj ber, burd) ben Drdjefterbircftor

SOcilbner itjm überreichte Sorbeer, nod) enblidtj ber Dacapo-9htf nad) bem

,3Salfürenritt
l

,
— bcigegen mar bem 9Jcetfter aud) ber ©rfolg nidjt fremb, baf;

ber (Srtrag be» ja^lreid) befudjten ^ongerte§ (trotj einer 2Bieberf)otung am
©onntag ben 8. 91oüember) bie Soften ttictjt bedte! SBie berichtet mirb, fjatte

er ,für bie nötigen 2lu§tagen nebft ber (Sinnatjme nod) 5 ©utben au§

©tgenem §u bermeuben'! fjünf 9ftale nadjetnanber mufste er am ©djhtffc

biefeS gmeiten ^ongerteS bem mit enblofem braufenbem Subel öerbunbenen

§erüorruf entfpreetjen. ©ine (Erinnerung an biefen 51benb Ijat ftdj in einem

Sriefcfyen an ben ©änger ßren erhalten, ber ju jetner großen Sßefricbigung

im ,$euer5auber ben SSotan gefungen, unb bem er nun — nod) am Sondert*

abenb felbft — bie Slnerfennung feine» XalenteS unb intelligenten ©iferS be=

funbet, ^ttgleid) mit bem jartfütjlenben 23ebauem, il)n ,ttnter bem ©tnftufi

einer, mot)l nur burd) feine SIbgefpanntljeit oeranlaBten gerftreutfjeit bem

^ubüfurn nid)t nochmals tiorgefütjrt gu Ijaben'. 5Iud| ber ©ebanfe an eine

^rager 2tuffüt)rung be£ ,1riftan' raarb in biefen Xagen aufs Sfteue erörtert,

unb ein brei 2öod)en fpäter an bie beStjatb anfragenbe SDireftion gerichteter

Sörief beö 9Jceifter§ erflärt: nadjbem er bie ^rager @efang§= unb £)rd)efter=

fräfte, fomie bk Xüd^ttgfeit be§ ixapettmeifter» Satjn !ennen gelernt, nefjme

er feinerfeits feinen 3Inftanb, ,Xriftan unb Sfolbe' in ^rag §ur Sluffütjrung

§u bringen.

Unmittelbar üon bem ^weiten ^ragcr ^on^ert au§ begab er ftcr) nad)

®arl§ruf)e, mo er am SJcittmod) ben 11. Sftooember eintraf unb fogteid) an

bie Vorbereitungen feines gutn 14. üftooember angefeilten erftett &on§erte§ fdjritt.

9tuf befonberen SBttnfd) ber (5)ro^l)er§ogin mar fjierfür §ur Verftärfung be§

$arlsrut)er DrdjefterS aud) bie 9Jcannf)eimer <goffapcüe öolljäljlig beorbert

unb eingetroffen. £ie beiben ^oujerte in ber babifdjen Siefibenj folgten

einanber im Verlauf üon nidjt ganj aerjt Sagen (14. unb 19. üftoüember) unb

entlnelten itt itjrem Programm aufjer ben anberroeittg fd)on aufgeführten

Fragmenten ber ,9}teifterfiuger' bereits aud) ba§ ,Sd)ufterlieb
(

be§ §an§ <5adß

au§ bem, als ©an^eS nod) gar itidjt fomponierten, jmeiten 5lfte be§ Si^erfeS.

©erücfjtroetfe f)brte man bamalS öerlauten: e§ fjätten mäljrenb ber 2lnmefen=

tjeit bec- 9)ceifterS f)öt)eren DrteS Verljaubluttgen mit irjnt ftattgefunben,

um il)tt bauernb an ÄarlSrttljc ju feffeln. 9^ad) feinen legten Wiener ©r=

faijrungen märe eine befonbere ^ietät für bie bortige §ofoper fd^merltd) ber

©runb geroefen, ber it)n gegen bie tiorgefdjtagene Überfiebelttng mibermilltg
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geftimmt fjätte! ©benfomentg aber eine etwaige $lnf)änglid)teit an feine $ßen=

§inger 9ciebertaffung, bie it)m oietmetjr burd) aüe bamit oerbunbenen unüer*

f)ättni§mäßigen (Sorgen fdjon ftarl oetteibet mar. Sag e§ nun an bem 2J?eifter

ober an feinen fürftlidjen ©önnern, benen e§ etma mit ifjrem großmütigen

infiniten bod) nidjt ernft genug mar, um e§ tatfräftig burd^ufetjen , ober

mögen nod) anbere (Elemente tt)re §anb mit im Spiele gehabt rjaben, —
genug, bie Unterhaltungen famen nidjt jum Biete; mogegen aüe barüber

nadj außen oertautenben ftadjridjten bie Signatur tragen, at§ fämen fie

bireft ans ©buarb ®eorient§ Hänselei. 1 ®ab e§ boct) für biefen Sedieren,

feitbem er bie Neigung feine§ SouöeranS für ben SD?eifter malgenommen,

fein brof)enbere§ ©efpenft, at§ bie fetbftfüdjtig törichte S3efürd)tung, burd) eine

fortgefet$te 93egünfttgung 2£aguer§ am ©nbe gar auZ bem «Sattel feiner

,päpftlid)en' 9ftacf)tfteüung gehoben ju merben.

Um fid) ein menig ©rtjotnng 51t gönnen, unb jugteid) bie alten ^reunbe

nad) mehrjähriger Xrennung mieber§ufet)en, madjte er oon &arl§ruf)e au§

einen Slbftedjer nad) gürid), wo er fi^ o^ne bie Stabt fetbft gu berühren,

fogteid) in baZ §au§ auf bem
,
grünen §üget' begab. Sine Sintabung an

<permegt), batiert oon ,9ttontag, 23. Sftooember früfj', fe|en mir an biefer

Steüe, al% einzige Erinnerung an biefen ^ürietjer Stufenttjalt, oollftänbig tjer:

,2ieber §ermegf)! 3 e^9% oaß ®u ein öernünftiger $reunb bift, unb fomm'

meiner Sitte, meldte \§ jugteid) mit ber $amilie Söefenbond an ®id) rid)te,

ben heutigen 2lbenb hä un§ gu »erbringen, unbebingt unb freunblid) nad).

3d) mödjte fo gern mieber einmal mit 2)ir gufammen fein, fann mid) aber

in ßüridj fetbft nidjt fetjen laffen, mett fonft ber gmed meines fetjr furgen

2(ufentt)alte3 — (Srfjolung nad) großer Strapaze — Oereitelt merben müßte.

511fo: ©u fommft?' äJcit bem gleiten Saturn: ,3ürid), 23. ^ooember 63'

au§geftattet, erjftiert nod) ein an ßeopolb SDamrofd) nad) S3re§lau gerichtetem

3ettetd)en, morin er biefem mit ,nur §mei SSorten' antunbigt, ba^ e§ bei ber

§mifd)en iljnen getroffenen Vereinbarung bleibe, monad) er am 7. Xejember

bafelbft ein Äon§ert ju birigieren gebenfe: ,bie Stimmen !önnen Sie jebod)

erft am 2. SDejember erhalten, ba fie juoor in Sömcnberg gebraucht merben/

(Sine für ben 25. Ucooember in Bresben pgefagte SDcttürirfung in einem

1 ,3Bagner folt 23ebingnngen gemad)t rjaben, roefdje fetbft feine bjotjen ©önner über*

fpannt finben mufsten', mürbe 5. 33. ben Signalen au3 Alarl£ruf)c gefdjricben. ,@r »erlangte

6000 ©ulben [eben^IängHrijcn ^arjrc3gcl)alr, freie SBorjnung mit ttmohtmenten im Srfiloffe !)#

^rcüoge im Xbjcatcr (!) nnb |)ofcqnipagc ;! . S?od) üictlcidjt fyättc man it)m and) biefe exorbitanten

(yorberungen bcmiüigt, er öertangte aber and) nod) bie Wuffiiljrung feinet .Jriftan'

in ber atternärijften gdH ®a fingen feine Wünncr an 3U begreifen, bafs er bat Unmog =

lid)e begehre nnb — bie ©ad>e jcrfd^lng fid) öorerft.' 9tnf bie BoS^afte 93ermifd)itng r>on

2BaI)rb,cit unb lügncrifd)cr CSntftcüung in biefem 93crid)t braudjt nid)t erft tjingetmefen 31t roerben.

(Signale für bie mufifat. SBctt, tiom 27. ^oücmbcr 1863.)
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Stbonnemeutfonsert §an§ oon 23ronfart£, toeld^eS bei erfjötjten greifen

niedrere feiner neueren Äompofitiouen unter feiner Leitung ju ©cljör bringen

füllte, fjCitte er hingegen — wegen Übermittlung — fdjon oon Äctrlgrurje au£

wieber abfagen muffen. 1 ©eine roeitcre SHeifcroute tonnen mir an ber Jpanb

üerfdjiebener Q3riefbaten jiemttd) genau ücrfolgen. ©in 83rief an bk ©tief«

fdjwefier ßäcilie 2Ioenariu3 oom 27. Sftooember bezeugt einen finden Stufeitt*

tjatt in Sföding ; am 2. SDejember treffen mir itjn bei ber Leitung einer Üftufif*

auffütjrung in Söwcnberg in (Sd;lefien bei bem, Sifjt nat)e befreunbeten,

fuuftliebenben öerjog üon §ot)engoUcrn»§ed;mgcn; menige Sage fpäter, am

Sonntag ben 6. Sejember, tünbigt er bereits oon Breslau au£ in wenigen

feilen ,an ÜDcarie' 2
51t ,näd)ften SWittwod), 5Ibenb§ !

/2 8 Uf)r' feine §eim*

fet)r an.

2)aS SBreSlaucr Äongert mar bie SSeranftaltung eines, in feinen äußeren

SSertjäftniffen §temtidtj bürftigen DrcrjefteroercinS, ben ber feiufinnige Seopolb

£>amrofdj wäljrenb ber Satjre feines bortigen 3lnfentf)aIteS auS bem

9iid)tS (jeroorgerufen, otjnc ibjn bod) 5U einer cntfdjeibenben SSlüte bringen

§u fonnen. 3 ®ie Berufung SBagnerS, bem er für bie Sefdjmerben feiner

SDcitwirfung Weber eine bestimmte (Garantie, noerj eine tatfädjtid) nennend*

werte (Sntfdjäbigung bieten fonnte, war fomit oon feiner (Seite eine ftarfe

Zumutung gewefen; er empfanb bteS fetbft unb fiteste ben begangenen gefjler

bind) eifrige JBemütjungen gut$umadt)en, itjm in feinen finanziellen ©djwierig»

feiten auf anberem SSege (burefj bie Snterüention eines oermögenben SSreSlauer

greunbeS betjüftidj gu fein. 2)ie ®orrefponbeu§ barüber bauerte audt) nadt)

SÖBagnerS 9\üdfefjr nadt) SSieu gwifdjen it)nen fort, teiber oijne %vl irgenb»

welkem ©rfolge ju füljren! dagegen rnüpft fid) an ben SSreSfauer Slnfent*

fjatt eine bebeutungSüolIe, für beibe leite unoergeffene erfte Begegnung: bie

frübjefte perfoulidje 93efanntfct)aft mit feiner nachmaligen cinfluftreidrjften unb

tätigften, begeifterten unb treueften ©önnerin, ber fpäteren Freifrau oon

©cfjleimfc unb ©räfin SBolfenftein, bamats $rt. Sföarie oon 93udj. £aS

erhabene Sßerf beS 9JceifterS, bem fpäter ibjre fo erfolgreiche als aufopferungS*

ootle $örberung galt, mar itjr oon frül) auf in ber 3)idt)tung oertraut, bie

fie fdjon als jwölfjätjrigeS Äinb fid) mit flammcnber Söegciftcrung ju eigen

1 9c. SScrI. SKuf. Seit o. 9. ©03., unb (Signale d. 27. «Roöember 1863. — 2 ,gräuleiu

äKarie', feine Haushälterin in ^enjing, aus tr>ctd)er ber Jpcifib ^erjönlidic fölatfdj bes grojjen

Äitifers' §anslid eine ,nieblid)e Saffetttönjeriit' (!) madjt, mclcfte bafclbft ,feincn

©äftett bie .\}onncurs gemacht' hätte! — 3 33gl. 23ütom an *ßoht: ,unb fo ift SDamrofch im*

feligertoetfe mieber an bas für ibu fo ftcrile Breslau gebunben — armer talentr-oher honetter

Äerl — mufj fieb, mit ber größten SOWferc burdifdjlagcu!' 27. ©ept. 61). Grft biet fpäter

in Stmerifa, öon reo aus er bie gabrt sunt ,9iing beä SKibelungen' über ben Djean an=

trat, crl)ielt er als Leiter ber .Philharmonie Society of New York' unb uad)mals ber

,bcuti'd)cn Dper' bafclbft ben regten (Spielraum für feine bebeutenbett gä^igleiten.
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gemalt. 2Bagner§ 2)re§bener 53et'annter, ber geiftootte <2ouberling Dr. «per--

mann ^rand, 1 ^atte fein ©jemplar ber 1853 für bie $reunbe be§ SidjterS

öeranftatteten ©rudauSgabe ifjrer ©rofjmutter, ^van oon 9ämptfd), geliehen,

morau§ fie beim ba§ götttierje ©ebidjt, al§ fie gerabe an ben Sftafern fran!

tag, jum erften Sttale begierig üerfcrjtungen, ja ben erften Slft ber ,2öatfüre'

eigenfjänbig für fid) abgefdjrieben fjatte. Ttxt 23ütom§ befreunbet, tüar fie

bann aud), menige Safjre fpäter, um bie ßeit ber brei großen ^onjerte im

italienifdjen Xbjeater, in ^ari§ geraefen, 2 otjne bod) je juüor ben bemunberten

unb üererjrten Sfteiftcr 5tuge in Sluge begrübt ju fyaben. 3)ie§ mu^te erft

ber büftere 23re§Iauer Äonsertfaal suftanbe bringen, beffen mentg erfreuliche

©rfdjeinnng freitidj burdj bie barin erfdjattenben ftlänge be§ ,%riftan' unb

ber ,9)ceifterfinger' mie burd) einen entrüdenben Räuber aufgehoben unb öer*

flärt mar.

®urd) biefeu legten morjltuenben ©inbrnd erweitert, fonft aber burd)

bk ununterbrodjene $otge anftrengenber 93emüt)ungen tobmübe unb erfcfjöpft,

fetjrte er oon feiner fünfroödjentlictjen Äonserttour §urüd. Sbjr ^aupt^med,

eine meljr al§ augenblidücfje $örberung feiner materiellen Sage, mar nid)t

erreicht, unb fomit ba§ Opfer ber Unterbredmng feiner @crjaffen§rut)e öer=

gebtid) gebracht.
;
llnter gar feinen Umftäuben fann iä) an eine ^ortfetjnng

fo eigentümlicher Stnftrengungen benten, mie fie mir ba§ ,®on3ertgeben' üer»

urfaerjt', äußert er fid) balb barauf. Um fo nieberbrüdenber berührten itjn

bie au§ Q3re§lau einlaufenben ^adjridjten, monad) e§ ©amrofcfj nict)t

gelungen mar, iljm bie beabfidjtigte £itfe §u »ermitteln. ,©ie mürbigten

bie ©rünbe', ermibert er am 15. ^De^ember biefem teUnefjmcnben greunbe,

,bie mid) nad) biefer (Seite I)iu t)offnung§t>otl ftimmten. 5Tlicf»t ein >reid)er<

SJJenfdt) fann mir rjetfen, fonbern nur ein fotdjer, metdjer mir tief ernftlicfj

tjetfen will, unb ber fidj) bjierm in irgenbeiner, meun aud) fcfjmierigen

9ttöglid)feit befinbet. ©ie mollen meiter fucfjen? ©ewifj, je fapitatfräftiger

©ie Semanb antreffen, befto metjr merben iljm bk £>aupteigenfd)aften für ein

fo fcrjroierige§ ©efd)äft festen: eigenfter 2£itte unb fid)rc3 Vertrauen.' Über

fein 33efinben unb feine @emüt§üerfaffung nad) bem ^efjlfdjtagen jeber £>off*

nung fügt er bie bejeidjnenben SSorte Ijitip: ,©cit meiner Üiüdferjr bin id)

nod) nidjt au§ meiner SSofjnung rjerau§gefommen: meine ©rmübnng ift au^er--

orbentlid). Set) ftarre ttor mid) f)in unb roerbe be§ Gebens rjerjlid) mübe.'

®a Petersburg, mo er fo Diel Xeitnal)me unb begeifterteS 93erftänbni§ ge*

funben, auf wetdjeä er nad) ben testen SSerabrcbungen bei feiner SIbreife

immer nod) feine Hoffnung richtete, fid) für bie beabficrjtigte erneute ^Berufung

1 SBanb II, S. 111. 116. 122. 454. — -'
SBflL bie fcricfüdje grtoäfttung miom an

feine 2Jhittcr: ,9Jiimi 33 ud) war geftent bei 3Kabame 8ifet (Sifät^ SDhitter), um midi 311

jel)en'
t
22. Januar 1860, 93üIom^ Briefe 93anb III, ©citc 293).
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immer noct) fctjmanfenb unb unfidjer oerljictt, blieb it)tn nicr)t§ übrig, at§ —
,bk Aufnahme einc§ kapitales öon ber §öt)c ber im fommenben grürjjafjr ba*

felbft ju er^ielenben ©innat)mcn.' ©3 marb ilnn bie§, roie er felbft jagt, nur

unter beu abfdjeulidjftcn Opfern müglid). (5r geriet burdj biefen einzigen

©djritt in bie fdjredlidje Abtjängigteit auäfaugenber 2Bnd)erl)änbe. 2Senn biefe§

Petersburg' fid) nidjt üertuiri'lidjte, unb feine anbere bebeutenbe SSenbuug

in feinem Seben eintrat, fo mar ibjm bie 23egleidjung biefer ©djulb nur §u

einem geitpuntt rnöglid) , wenn bie SDZittuelt ben an ibjiu begangenen 9taub,

ifjre grofte öerberblidje ©djitlb gegen iljn felbft eingelöft l)atte: bitrd) 2litf*

fjebung be§ 23anne§ über feinen gcmaltfam niebergerjattenen, burd) taufenb

Sntrignen gleidjfam unterfdjlagencn ,Xrtftan', ber SSerfjiuberung ber 3SotI*

enbung ber
7
9J?eifterfinger' unb feinet großen ,9?ibelungen'=2Berfe§! ©ottte er

fclbft bie Aufhebung biefe§ 23anneä, bie ^otlenbung biefer 2£erfe nietjt mefjr

erleben, fo mufjte er auf alle $älle, bafs er ifjr in feinen ootlenbeten SBerfen

ben taufenbfadjen SSert biefer «Sctjulb, eine unerfd)öpflid)e $unbgrube an*

gemünzten @belmetatle§ gur Ausbeutung buref» ben erften beften gefd)üft§=

funbigen Unternetjmer Ijinterlief,! Aber roie foule er big jur ©rreittjung

biefe§ 3 e^punfte§ für feine eigene ©rtjaltung forgen? SSa§ nützten ifjm bie

unermefjlicfjften ©djätje, fo lange fie nidjt in lanbe§üblid)er ÜKüitge au§ge*

prägt maren? !Reftej:ionen über ben materiellen SSert feines geiftigen

@d)affen§, fobalb e§ itjm nidjt gelang, iljn burd) bie %at 51t bofumeutieren,

maren feinen neuen ©laubigem fern unb fremb; fie finb e§ \a auf lange

f)inau§ felbft bem allgemeinen Urteil be§ beutfdjen s
}3t)itifter§ geblieben.

,£>ie beifpieltofe ©ngljeqigfeit', fagt ©cfjönaid), , meiere bie finanziellen Salami*

täten 2Öagner» in ber öffentlichen Beurteilung unb ftet§ oon ©oldjen er*

fuhren, meldje fidjer in leiner äöeife in DJcitleibenfdjaft gebogen maren, mirb

feinen <3tamme3genoffen nimmer jur ©tjre gereichen. ®ie ©eutfdjen Ijaben

eine auSgefprodjene Vorliebe für billige @enie§. £er ,@rll5nig' madjt ü)ncn

Vergnügen — nicr)t meuiger aber ber $rei§, für ben er gefdjaffeu mürbe.

S)a^ 2Bagner etma§ mef)r brauchte, al§ äJco^art ober Sdjubert, machte iljn

feinen Sanbsteutcn üerbädjtig, unb nidjt einmal bie ßrmägung alles ftteinften

oermodjte iljn gu entfdutlbigen, bafj feine Anfprüdje meit geringer maren, al§

bie be§ 23anfbireftors. 2ön§ fjätte er beginnen follen? Stma eine $apeH--

meifterftellung anftreben, bie man nidjt einmal geneigt geroefen märe, itrat ju

übertragen? Sie großen Snftitute mußten fidj bienftbarere ©eifter jn gitteren!

2)a§ ©enie mirb im Greife ber 9JcittelmäBigleit ftetä al§ Unbcquemlidjfeit

empfunben.' Unb e§ barf hinzugefügt merben: 9?iemanb tjat lauter unb Ijärter

über 2£agner§ jßujraSliebc' unb feine SBiener Serfdjulbung abgeurteilt, al§

biejenigen öffentlidjen Vertreter ber ,9#ittetmäJ3igteit', meldje am eifrigften au

ber Uuterbrüdung feiner ®erfe gearbeitet fjaben.

3ln§ biefen bitteren 9cottagen um bie 9Jcitte be§ ©ejember 1863, un-
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mittelbar nadj feiner 9\ücf!et)r, fjaben wir tjier einer fleinen ©pifobe 31t ge=

benfen, in roetcfjer baS für bie SebrängniS eines teibenben üDcitmenfdjen ftetS

offene, großmütige §er§ beS SOceifterS fid) in feinem äftitgefürjt rüt)renb unb

ergreifenb befunbet. S)en HJhififern beS Söiener §oford)efterS mar er ftetS

banfbar unb freunbfd)afttid) gefinnt unb fjätte bieS, mo eS in feinen Gräften

ftanb, jebergeit burct) bie Xat befunbet. -iftun tjatte ficfj einer biefer ,§of--

unb Äammermufifer' ber Äaifetftabt, üieüeicrjt in ber irrtümlidjen Shmarjme,

er merbe gotbbetaben t>on feiner Steife §urüdfet)ren, mit ber bringenben Sitte

um ein ©arteten an ifjn gemenbet, baS er ifjm bamatS, oor feiner 2lbreife,

nidjt fjatte bemittigen tonnen, ©eitbem maren Sßodjen üergangen, bod) tiefe

eS it)m feine 9?uf)e, bafc er bie an um gerichtete Sitte tjatte abf et) tagen

muffen. Über ©efdjäften unb ©orgen aller %xt üergeffen, taucfjt irjm ber

©ebanfe an jenen Sittenben plötjlicfj mieber auf, — graei Sage naefj bem

traurigen Srief an 2)amrofd) [17. ®e§.). ®ie äftittet, beren er ju eigener

©nitaftung in fernerer SebrängniS bebarf, finb fo auf efjnticfj , bafj if)m ber

©egenftanb jener Sitte bagegen gering erfdjeint. @r menbet fid) brieflich an

feinen ©cfjütjting, beffen Slbreffe er nicfjt einmal genau meifj, ba er beffen an

it)n gerichteten Srief nidjt mefjr auffinben fann, mit ber ©rfunbignng, ob

ifjm jener fleine ®ienft nod) fjelfen fönne'. Sßolte er if)m feine Stbreffe genau

aufgeben, fo lönne er ftdjer fein, am nädjften Donnerstag bie »erlangte

(Summe pgefcfjidt §u erhalten. 1 ,©aS mar ein fcpner $ug oon ifjm', fagt

in einem ätjnticfjen $atte ber tion ifjm beferjenfte Robert ^ranj (S. 155).

SSir nannten ifjn foeben einen ergreifenben unb rüfjrenben $ug; a& er wir

möchten üerftärfenb cjtngitfügen, bafj uns überhaupt nidjt teidjt ergreifenbere

unb rüfjrenbere oorgefommen finb, als bie in SSagnerS ©afein fo oft fid)

mieberrjotenben $ätle, in benen \)k eigene üftot itm eine frembe SebrängniS

jroiefad) mitempfinben unb baS in it)n gefe|te Sertrauen eines Sebürftigen

felbft unter fdjroierigen Serfjättniffen rechtfertigen läßt. 2 2)er ,näd)fte 2>onnerS=

tag', §u metdjem er, ,ba er fetbft tiorrjer feine (Mbangelegentjetteu nidjt in

Drbnung bringen fönne', bie jugefagte §itfe in SluSfidjt ftellt, mar übrigens

ber SßeirjnadjtSabenb beS 3al)reS 1863. Son ber leutseligen 9Irt, mie

er baS Stnfudjen feines treuen *pen§inger SDienerS $ran§ fraget, bei einem

ifjm geborenen Ambe ^atenfteüe $u oertreten, megen feines proteftantifdjen

©taubenS ablehnt, bann aber, als ber ^riefter §ur fjeitigen £mnbhmg er*

fdjeint, bennoefj mit anmefenb ift unb junt Saterunfer unb SDhriengrufj mit

nieberfniet, ben Täufling aber mit einem SJhutergotteSbitbe in filbernent üialjmen

befdjenft, erfahren mir aus anberer Duelle, $ur§ §uoor — am 20. ©ejember—
fjatte er oon einem, iljm perfönlid) fernftel)enben SBiener Dieter unb @d)rift«

1 Sie auf un§ gefontmenen SDofumente biefeS flcincn SBorfaHeS jicljc im SSn^cng.
2 58g(. aud) ©. 41 biefeg öortiegenben SBanbeS (3»rid)er S^eatcrDaufcrott).



444 £aufigfdje3 Sonjcrt im großen Dicboutcnfaalc.

ftctler, Subrotg $ogfar, eine brieflidje gufdjrift erhalten, worin ifym biefer feinen

peinlichen SBerbrufj barüber au§fprad), baf3 ein ältere^ ©ebidjt öon itjm, beffen

(SntftetjungSgrunb ein ganj anber§artiger, weit abliegenber gewefen, in einer

SBtener Leitung fürgtid; in einer Söeije sunt Slbbrud gebracht worben fei,

bafj e§ ber äRtfjbeutmtg unterliege, al§ wäre beffen ©pitje gegen itm, ben

öerefjrten üftetfter, gerichtet. .SBoIIen ©ie fid) bodj', erwibert it)m Sßagner,

,nid)t§ mid) betreffenöeS 31t Jperjcn getjen laffen! 3d) bin uuad)tfainer unb

gleichgültiger gegen jebe 2lrt journaliftifdjer 23efpred)ung, al§ e§ ben sperren

witnfd)en*wert unb genugtuntidj fein bürfte. 5Xuct) ba§ in SRebc ftetjenbe

©djerjgebtdjt war mir Weber ju ©efidjt nod) ju £t)ren gefontmen. Sßa§ mir

aber tiefe unb ernfte greubc mad)t, ift, wenn ein geiftöotter, wieberum ernfter

?Jtcufd) mir bezeugt, bafc er fid) mir natje fütjlt. Sd) banfe e§ bem Sljncn

miberfatjrcnett fteinen ©treidje, ba$ ©ie fid) öon feuern ernft unb freunbtidj

51t mir gewanbt tjaben!"

2ßir Ijaben biefe testen Heilten Vorfälle au§ feinem täglichen ßeben in

ungezwungener SQBeife anciitanbergereiijt, gletdjfam gmn ©rfa| für ottberweitige

teben§üotte ßüge, bie un§ einftweiteu nod) abgeben unb ben Verfetyr mit

feinen engften unb Wertgefdjäijteften greunben, öor 5Ittem bem Dr. ©taub*

Partner betreffen. Söefannttid) tjaben fid) gerabe feine intimften $reunbe unb

nädjftcn Sefannten in be^ug auf bie Veröffentlichung öon Mitteilungen

über itjren 95er!et)r mit bem SJceifter am meiften surüdljaftenb bewiefen, wo«

burd) eine £ebeit3befd)reibung 2Sagner§ t)eutjutage oft in wefcntficfyen ^mitten

lücfentjaft bleiben mitf} unb buret) bie 23orbringlid)feit minberwertiger 33e=

jiefjungen nidjt fetten gar ein fd)iefe§ unb öer§errte§ Slnfeljen erljält. ©0
biet in unferen Gräften ftanb, tjaben wir biefem Übelftanb nact) beften Gräften

auszuweichen gefudjt, aber ba§ oft ©mpfunbene möge bennodj hiermit einmal

gum 2lu§brud gelangen.

üftod) üor (Snbe be§ 3cd)re§ war er baju üeranfafjt, abermals in einem

großen Drd)efterlon§ert freunbfdjaftlid) mitjuwirten, weldjeS am 27. ^egember

öon Xaufig im großen Steboittenfaale öeranftattet wnrbe. Von feinen eigenen

neueren Äompofitionen waren bafür ba§ ©djufterfieb be§ §an§ ©ad)§ (gef.

öon 5DZat)ert)ofer , anwerben! ba§> Xriftan=Vorfpiet in feiner Kombination mit

Sfolben§ £iebe§tob beftimmt; öon ©iegfriebä ©d)miebcliebern, bie bnret) ben

Xenoriften 23ad)tnann gefungen werben füllten, würbe, xok e§ fdjeint, wegen

3nbi§pofitton be§ ©änger§ abgefeljen. SDagegen war bie SBaljt 2Bagner§ u. 21.

auf bie ,$reifd)üt>'--Duüertüre gefallen. Sn ber Ijierju angeftetlten Sßrobe

ereignete e§ fid), baft baZ SSiener £oford)efter burd) feine SInforberungen in

Setreff be§ Vortraget biefer Duöertüre ööHig aufter Raffung geriet. @§

1 9?atf) e. ®aftner§ Sörteffatafog 9fr. 807 befinbet fid) i>a§ SUttogrcUrt) biefe^ 58rtcfc§

im ^cfi^ be£ §crrn 9tcgierung§rat^ Dr. §emricf) Stcgcr in SSicn.



,gmfffjii$'=£>utoertiire im Sattftgfdjett Sondert. 445

geigte ficr) nämlid) gleidj am 23eginu, bafj ba§ Adagio ber Einleitung biätjer

,im Xempo be§ 2llpt)orn§ ober af)ntid)er gemütürfjer Stompofitioucn, al§

teicrjtberjäbigeä Andante' gefpiett worben war. 2)ie§ erinnerte ben Dirigenten

fetjr lebhaft an feine Dre§bener Slapetlmeiftersßrfaljrungen. 1 Die ifjnt bamal§

guteil geworbenen ermutigenben geugniffe oer 2öi*we 2i>eber§ unb be§

alten 2)o|auer 2 fatnen ifjm in ben ©inn unb bewogen ifjn, bie§mat auf bie

legten ®onfequengen einer Reinigung be§ gebräudjlicfjen Vortragsmobu§ für

biefe§ Xonftücf gu bringen, wie er fie fpäter in ber @d)rift ,über ba§ Dirigieren'

niebergelegt tjat.
3 ,Da§ Drdjefter ftubterte ba§ bi§ gum Überbruft befanute

©tue! oollftänbig neu. Untierbroffen änberten bie Jpornbläfer unter ber gart*

finnig rünftlerifcfjen 31nfüf)rung 9i 2ewi§ ben Slnfatj, mit wetdjem fie bi§t)er

bie weiche SBatbptjantafie ber ©inlettung all f)oct)töriig prat)fenbe§ (Sffeftftücf

gebtafen, gangticl), um ber Sßorfdjrift gemäfj gu bem ^ßianifftmo ber ©treictj^

inftrument-'93egleitung in gang anberer Sßeife ben beabficfjtigten gauberiferjen

Duft über itjren ©efang auägugiefjen.' -ftacrjbem er fo bem einteitenben Adagio

feine fdjauertid) get)eimnist>olle Stürbe gurücfgegeben, lieft er ber witben 23e*

wegung be§ Allegros tiollen letbenfcrjaftticben Sauf unb ermäßigte gur rechten

3eit "Ha?* Xempo wieber foweit, bafc er unmerflid) gum richtigen geitmaft für

ben garteren Vortrag be§ fanften gweiten §aupttt)ema§ getaugte. SRid)t minber

warb er jeber weiteren Nuance be§ feingegtieberten Xonwerfc§ gerecht. 3t)rer

©ewötjuung gegenüber überrafdjt waren bie SLRufifer befonber§ am ©crjtuffe

ber Duüertüre, at§ er nad) ben pracrjtüott aufgehaltenen C-Dur-Dreiftängen unb

ben fie bebeutungätwll rjinftelleuben großen ©eneratpaufen ftatt ber üblichen 316=

fje|ung be§ je^t gum ^ubelgefang erhobenen gweiten Xt)ema§, für ben ©intritt

be§felben nietjt bie tjeftig erregte Nuance be§ erften 51Uegrott)cma§, fonbern

eben bie mitbere 9)iobififation be§ .ßeitmafjeä ßtttuenbete. ©o gelangten bie

hä ber bamaltgen Xaufigftfjen ^ongertauffüljrung anwefenben Wiener 9D^ufif=

freunbe einmal bagu, unter 2öagner§ Seitung biefe ,arme oiclbefubeltc £ut>er=

türe' anberl al§ fonft gu fjören. 9ftan behauptete, ba% Xonftücf gunor gar

nicfjt gefannt gu tjaben, unb beftürmte ben Sfteifter mit fragen, XdaZ er nur

bamit angefangen? §err Deffof aber, welcher al§ bamatiger Wiener ®apetl=

meifter ben $reifd)ü|$ im §oftt)eater bemnäcrjft gu birigieren ^atte, war ber

Meinung, bem DrdE)efter feine itjm öon Söagner gelehrte neue Vortragsart

ber Ouüertüre belaffen gu foUen; er fünbigte irjm biefeS läcfjelnb mit ben

SBorten an: ,9htn, bie Duoertüre wollen wir alfo SSagnerifd) netjmen.' 4

SSon feuern fudjte er mit bem 23eginn be3 3al)re§ 1864 5Scrgeffent)eit

für bie wenig tröfttidjen 23crül)rungen mit ber Hufjenwelt in ber Sßtebet*

aufnähme ber immer wieber unterbrochenen ,3fteifterfingcr. Slbcr ilrauffjeit unb

i 33onb II, ©. 72/73. — 2 gbenbafdbft. — 3 ©cf. 6cf)r/33b. VIII, @. 366/73.

* Qbcnba ©. 373.
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Sorge [teilten fid) al§ pnberniffe öon aujjcn unb innen Bebrofjlidf; if)m in ben

SSeg. ®ein fdjueibenberer Sotttraft al§ smifdjen ber befreienben 9Jcad)t be§

§umorS in biefem SBerfe nnb bem Gültigen fanget an $reitjeit, ber feinen

(Sdjüpfer bebrüdte! Äein fdjärferer ®egenfaü, at§ jmifcrjen ber fprubelnben

güHe biefer SJcufif, unb ben beengten SebenSbebingungen be§ ßimftletS, bie

iljm jebe 3fo§jtd)t rjorcntrjieften, burdt) feine (2d)üpfungen wirlen unb erfreuen

51t tonnen! 2tud) bie mit ^ rag über eine bortige SInffüfjrung be§ ,Xriftan'

geführten Unterljanblungen führten 51t feinem gtel. ,£riftan unb gfolbe'

mar §ur gäbet geworben. S)cr äfteifter felbft mürbe Ijtcr unb ba ,freunblid)

bezaubert', äftan lobte ,Xannl)änfer' unb ,2ol)engrin', im Übrigen fdjien e§

mit ibjm au§ p fein. ®a§ Sßubtifum jaucrj§te ifjm entgegen, mo er fict)

bliden liefj; bagegen mar unb blieb bie ftimmfüljrenbe Äriti! feinbtid) gegen

il)n gefinnt 1 unb bie ®ireltionen ber Xtjeater öerfdjloffen ifjm itjre Xüreu.

SDie 33eröffenttid)itng ber ®id)tung com ,9?ing be§ Nibelungen' mar gänjlid)

ofjnc folgen geblieben. SItlerbtngS märe e§, nad) feinen eigenen SSorten, ,etma§

Neue» in ber @efd)id)te ber mobernen beutfdjen Sßubfigiftif gemefcn, menn bie

bidjterifcrje Arbeit eine§ Dpernfomponiften neben ben Elaboraten titerarifcfjer

^oeten oon ^ad) in ernftlicfje ^Betrachtung gebogen morben märe'. §ier gab

e§ nur (sdjtaffljctt unb Unfütjigfeit, an» bem SOiittelmä|tg!eit§'-ga^rmaffcr

gegenfeitiger Slnempferjtung unb Sobpreifung fid) einen fräftigcn Smpul§ in

eine neue 9iid)tung ju geben. 2Bor)in er blidtc, fein teitnerjmenbes' SebenS*

jeidjen, überall ©djweigen unb Cbe. $8on feinen alten $reunben füllte er

fid) üertaffen; felbft mit Sifat mar er feit ^met Safjren aufjer jeber bireften

brieflichen ißerbinbung. §ier§n fant ber ©ipfelpunft äußerer Not unb 33e=

brängniS: ba% ,fonberbarfte, faft bämonifdje SDiifjgefdjicf' Ijatte feit Satjren

.jeben feiner (Schritte üereitett' unb iljn bem Untergang nafje gebracht. £er

tärjinenbe S)rud, ben bie§ 5lHe§ auf irjn ausübte, brofyte mit bem eintretenben

f^rürjjarjr 1864 ben 9?eft feiner @d)affen§freube §u untergraben. ©r befd)lof3

feinen ^enjinger 2lufentt)ait aufzugeben unb fid) jeber $erfud)ung 31t meiterer

Serüfjrung mit bem umgebenben Äunfttreiben $u ent3iel)en. 2Ba§ an un«

1 9cod) einmal f)atte fid) btefe Wiener MtitiV au§ ber Sdjule bc! .
s}icuitfahid)=3d)önen'

anläfjlid) bei Xaufigfdjen Äcmjerte! gegen Um aufgebäumt unb ju ben fdjärfften SBaffen

ber Sßcrlcumbung unb Sd)mäf)ung gegriffen: ,bcr fraffe SDcaterialünui! ttunjelc in ber £ur>cr=

türe 3U )2riftan< in unfruchtbaren ^Beübungen um ein paar in gequälter Xonfofgc Iieraue-

geftöfjntc 5Zoten'; ,aüe gefpreijten Spcäialcrftärungeu be-5 ^rogrammcl über bie ber SOhlfif

jugrunbc liegenben (rmpfiubungcn Reifen ntd)t über bie 3)ürre ber muftfalijdien (Srfinbung

binau^': ba^ Sdnifterlieb bei §anl <Bad)§ iei ,teill platt unb gcJuöf)nlid), teifö unpaffenb,

übertrieben unb aufgebunfen im5(ulbrud -

; .febel biefer SJhtfifftüde entbalte in fid) ba§ öoE=

ftänbigfte 3 cU9Tiil, ba$ ber Äomponift am Snbe feine! Satein! ftefje'; ,el muffe ielbü

für SSagncr! 2(nt)ängcr peinüd) fein, bertei SSerirrungen greujenlofeftcr Cl)nnwd)t at! ba§

Goangclium ber Sufunft an^itpreneir :c. ic. Signale für bie mufifal. Söelt 1864, 31t. 4).
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üertitgbarem ©etbftgefüf)! in itjm lebte, totes iljn gebieterifd) auf ©ntfagung,

auf ftrenge Stbweifung jeber fdjmeidjelnben Hoffnung, bie iljn nur fortgefetjt

in unwürbigen Semüljungen ermatten tonnte. ©S mar feine f<f)wä<f)ud)e

Entmutigung, bie tfju baju bewog; feine ftätjterne fltotur, bie eine lieber*

läge nidjt fannte, bie oon innen IjerauS allen $einben §um Xro| immer

wieber §u neuer Betätigung brätigte, fonnte nidjt entmutigt, nur gewaltfam

gefuieft unb gebrochen werben, hierfür brofjte nun enbticf) ber ßeitpunft ju

lommen. ,3d) Ijab' feine Suft mefjr: bie örjdjütterungen unb baS @rfernten

ber Dt)nmad)t beS einzelnen finb gu grofj unb beftimmt', tjatte er fdjott im

üortgen Sommer gerufen. ,SBon mir gilt einfad) ber StuSbrucf: baS Seben

— fatt rjaben. 9Jiir fefjtt nidjt mefjr als SllleS, um menfd)lid) leben ju

fönnen.' 2)aS ©cpntmfte, eigentlich) 2luSfcf)taggebettbe mar bie fernere ©nfc

täufct)ung, bie itjm im entfdjeibenben Slugenblid aus ©t. Petersburg feitenS

feiner bortigen fjofjen ©önner unb begeifterten SSereljrer guteil mürbe.

9Jcan t)atte ttjn bamalS mit ber 2luSfid)t entlaffen, ifm fdjott im £>erbft ober

SStnter bafelbft mieber mit bem gleichen ©ntt)ufiaSmuS 511 empfangen. Statt

beffen jerfdjhig fiel) in letzter ©tunbe auS unbefannten ©rünbeti jebeS fernere

auf 9tu£jlanb berectjnete Äonaertunternefymen. ©S blieb itjm nid)tS anbereS

übrig, als ju feinem, bereits einmal in ^ariS (©. 262) gefaxten ©ntfdjluffe

jurüd&ufcfjren : ftdj für alle Reiten jurücfguäieljen, für immer jeber fünftlertfdjen

Unternehmung 51t entfagen, in ber (Sinfamfeit SBelt unb 9ftenfd)en gu üer*

geffen unb feine Sage in öötliger 2lbgefd)iebent)eit ju beenben. SßaS itjn in

ben legten bret Satjren oon ber SluSfütjrung biefeS planes gurüdgefjatten,

geigte fiel) jefct als Xäufdjung. Sfjn t)atten bie begeiftertften Slfflamationen beS

^ublifuniS begrübt; aber fie waren gegen bie entfdjeibenben $aftoren macf}t=

los gewefen. Sljn fjatten bie &v

erfpred)ungen beutfcr)er Xtjeater tjütgeljatten,

aber fie tjatten ftd) als trügeriferj ermiefen.

(StwaS befonberS 2ingftlid)eS unb SBebrängenbeS aber gab feiner Sage

baS SSertjatten feiner SSiener ©laubiger. Söcit bem SluSfatl ber oertjofften

Petersburger ©innaljmen mar er ganj in it/re £mnb geliefert. ,@S beftanb

bamalS (in Öfterreict)) noef) bie $erfonalf)aft, bk ber ©laubiger über ben

©djutbner gefefclidj üertjängen laffeu fonnte. ©in fotcfjer immerhin möglidjer

(Sflat nutzte unter allen llmftänben tiermiebeu werben.' ©eine beften ftreunbe

rieten it)m beSfjalb, äßien in möglid)ft unauffälliger SBeife 51t nerlaffcn.

9?od) immer fjoffte er auf bie entfcfjeibenbe Sntcroention eines reichen ©öntterS

unb war nad) mehreren ©citen t)in um eine foldje bemüht. ^oef) einmal ge-

badjte er beS if)m burd) SJamrofd) empfohlenen begüterten SörcStauer 9Scr=

eljrerS, als er, um bem Stufjerften juDorjufommen, nod) im legten äftoment

(17. 9Jiär§) an ben ©rfteren bie geilen richtete: ,9#ein befter Xmnrofd)!

©teilen @ie, id) bitte inftänbig, ben eingefd)loffenen Söricf fdilcuttigft unferem

$reunb (©ottwalb) ju. Reifen ©ie itjm, bamit er mir ein Reifer in größter
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-Horfafe, uor aller 2£clt $u tieridnimiöen.

9eot werbe!' Sdjon einige Sage oort)er (14. ÜDtörg) fjatte er aber feine

(Schweizer greunbe oon feiner ,ocrberbtid)cn Sage' anbentcnb in ftenutni§

gefegt unb fie ocrtrauensüotl um ifjre ©aftfrcnnbfdjaft gebeten, — mit anberen

SSorten: fid) bei iljnen, in feinem eigenen, feit fünf Satiren oertaffenen £mu§=

dien zum 23efud) angemelbet. Stu» gartgefüfjt ^ör bie§ nid)t in birefter

2lnfuubigung, fonbern in einem 23riefe an grau Dr. SSitle in ÜDcariafelb ge=

ferjerjen.
:
3dj Bitte @ie', l)ci)3t e§ barin, .mit unferen greunben barüber 9xücf%

fpradje 31t nehmen, 06 fie e§ für mögtid) galten, für biefen (Sommer mid)

Bei fid) aufzunehmen. 2tuf biefe SSBeife fönnte ber $wed meiner legten 2>rang=

fale erreicht werben. S)a id) meine l)iefige Dtieberlaffung jebenfatl*, wegen

rjerau§geftellter zu großer ftoftfpieligfat berfelben, aufzugeben mid) genötigt

fef)e, Ijanbelt e§ fid) zunäd)ft barum, mir für bie ßeit, melcfje id) nod) §ur

SoEenbung meiner >9Jkifterfinger< nötig rjabc, ein Ijiergu bienlidje§ rut)ige§

unb anftänbige§ Unternommen gu üerfdjaffen. ©er rein fad)licfjen Sage nad)

märe bie§ am entfpredjenbften im §aufe ber gamilte SBefenbond §u finben.

Sa nun frühere (Sinlabungen, für einige 3 ei* meinen Stufenthalt bei iljnen

$u netjmen, oon meinen greunben bi§f)er nod) nid)t eigenttid) §urüdgenommen

raorben finb, !nüpfe icr) Ijieran ben für mid) l)öd)ft mistigen, ja entfd)eibenben

Sßerfud) zur Rettung meiner Arbeit. 2$ol)l tjaben fid) Sebeufen gegen eine

beftänbige Überfiebelung bortl)in geltenb gemacht, ©ine fold)e beabfid)tige

id) aber nidjt. Xem (Srmeffen ber grau äöefenbond) ift e§ gänztid) über*

laffen, ob mein Slrbeit^immcr im ^auptgebäube, ober in bem el)emal§ oon mir

Bewohnten 9ieBent)äu§d)en t)ergerid)tet werben f oll. ßinige nötige 9Jceuble§

fielen mir nod) zur S)i§pofition, unb fie !önnten mit oerwenbet werben. Sm
Übrigen erbitte id) mir nur ftoft unb Söebienung. Sn feiner SBeife werbe

id) fonft täftig fallen. 3d) bitte (5ie nun, ferjueü hierüber Mitteilung ju

macfjen unb wenbe mid) an ©ie, um oorerft 31t erfahren, ob man überhaupt

meinen äöunfd) für erfüllbar Ijült.' SBie feltfam, bafs itjm bas gaftlidje §au§
ber altbewährten ßüttdjer greunbe gerabe je|t, in ben Reiten ber 9cot, üer<

fd)toffen bleiben füllte! Slber e§ war wirflid) fo. .(£§ war gur 3eit nid)t

einzurichten, wie Söagner e§ gewünfd)t t)atte', läfjt fid) grau SSille barüber

oernefjmen. (Sogleid) nad) (Smpfang ber 9cad)rid)t zögerte er feinen Singen*

blid, fid) an Dr. SSitle mit ber einfadjen Stnfünbigung zu wenben: er wolle

(naef) ben Porten ber gleiten ©rjäljterin) ,in greuubfdjaft nad) ÜDiariafelb

lommen, §u fur^em Slufentrjalt, um oon bort au§ weitere *ßläne unb 2Sege

§u beftimmen'.

Unmittelbar barauf — e§ war am ÜDcittwod) ber fog. .ftillen Sod)e v —
reifte er, oon feinen wenigen treuen greunben zum S3at)ul)of begleitet, über

9[Rüud)en nad) ßürid) ab.
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Über 9ftünd)en nad) 3üridj. — SWariofetb am 3ürid)er ©ee. — Unterrebungen mit fixan

Sßitte. — 9lufbrud) nad) Stuttgart. — ©dert unb greitjerr bon ©all. — SSfahmft be§ föuig*

liefen 2tbgejanbten. — fßlit Sßftftermeijler nad) 9Jiündjen. — Grfte Begegnung mit itönig

Subroig. — Steife nad) SBten unb dlüdUfyc nad) SOlündjen.

34 toar am ©ergeben; jebe 23emü()itng für mein.@e*

beifyen hjar feljlgefdjlagen; id) mar entfdjtoffen, für alle

„Seiten mid) in eine 3uflud)t surüdjujteljen. 3n ben

2Bod)en, mo bieg Me3 reifte, liefj ber junge fiönig t>on

23anern mid) überall ta auffudien , too id; nidjt ;u finben

roar.

SHidjarb SB aß «er.

si

Sn 9fftünd)en fanb et bie ©tabt in notier Xrauer. §ier mar öierjefjn

Xage ^itüor ber aüoerefjrte unb bettagte ßönig ÜJtarmtilicm II. gcftorben.

9Jad) fur$er ütaft ging er über ben 33obenfee nad) ßüridj, mo er am Öfter*

fonntag eintraf. 3)aS SBctter mar ftiirmifctj unb rauf) tro£ be» naljen f$rüf)Iings.

Dtjne rociteren Slufenttjalt begab er fidj fjinauS nad) SJtartafelb, auf bie SÖe=

fijjlidjfeit feiner alten 3ürid)er greunbe. Dr. äöiüe felbft mar nidjt 51t £aufe,

er tjotte fidt) einer Oieifegefetlfdjaft ju einer SSergnügungSreife nad) Äonftan*

tinopel angefdjloffen. ©aftltdt) empfing it)n beffen ©attin, inbem fie ifjm nur

ifjr Sebauem auSfuracfj, ta^ fie faum $eit gehabt, bk burd) SBtnterfälte

unb Unbenufctbeit unrooljnlicfyen ©aftjimmer burdj §etjung unb Stiftung für

itjrt befjaglid) ju mad)en. SIuf?er ifjr roaren §mei ifjrer jtubierenben Söfjne

auf Serien bafjeim, um bie (Siufamfeit itjreS SanbfifceS §u beleben.

SÖ3ir fönnen in ber ©djilbernng ber oen bem SOieifter unter üjrem ^ad^z

tierbradjten oier SBocfjen nur ben Erinnerungen fetner ©aftfreanbin folgen,

inbem mir it)re ©rjätjlung barüber im S&ejentlidjen teils mit iljren eigenen

SJorten, teils referierenb roiebergebeu. ,©etn Slufenthalt bei uns tft bitret)

!ein einziges (Ereignis, baS id) bebeuteub nennen bürfte, erbeitert morbeu.

3d) tjatte ben merten ©aft fo logiert unb fo eingerichtet, wie er e3 als SBunfd)

©tafenapp, SHidmvb SBagnetfl Veben. III. - !)
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in feinem Briefe mitgeteilt: er wollte arbeiten, ööflig ungeniert fein, unb idj

t)atte ifjm fogar eigene Sebienung gegeben. 9)tancrjcr Sefucfj aus ßiiridj, ben

Neugier unb Sntercffe fjergefüljrt, mürbe oon mir abgewiesen; SBagner war
nicr)t in ber Stimmung, fiefj folgen (Störungen anzubequemen, ©r fdjrieb

unb empfing Diele Briefe 1
; er bat miefj, feine 9tüdfidjt auf ifjn 51t nefjmen,

ifjn nidjt weiter gu beadjten, ifjn in feinem ßimmer allein effen §u taffen, wenn
miefj bieS nidjt 51t fcfjr in ber §auSfjaltung ftöre. ©S war mir angenehm,

bem ^freunbe naefj iWüglidjfeit gu willfahren. Dcacf) ßüridj wollte er nidjt:

bie Arbeit besagte ifjm nidjt; er ging aber tuet allein
fparieren. gd) fefje ifjn

nodj auf ber 2 erraffe unfereS ©artend in feinem braunen ©ammettalar mit

bem f^warjen 23arett als Sopfbebeduug, als wäre er ein Sßatrijter aus ben

Silbern 5llbrect)t SürerS, r)irt= unb t)erfcr)reiten'. — fReijbare SRerüen unb baS

mächtig webenbe ßeben ber Sßfjantafie, meint grau SBille, tjätten ifjm bie S3e=

brängniffe jener ßeit gur Cual gemadjt. ©r fei in einer ©emütSöerfaffung

gewefen, in inelcrjer ein ©ofjn feine Butter auffudjt, wenn er glücftid) genug

ift, biefe nodj 51t 6efi|en. ,£)er ftärffte äftann brauet pweilen ein §er§,

baS Unjufriebenljeit unb klagen, ungerechten $orn unb fdjwer »erhaltenen

3trger als öorübergefjenbe Störung anfjört. ©r fjattc immer Vertrauen ju mir

gehabt; er wußte, bajj ict) filier) gern Reifen wollte, aber nur fo wie eS

mir (!) redjt unb. gut oorfam. Sfufjerungen ber gepeinigten, getöufcfjten §off*

nung, beS 2frgerS, ber ftürmenben Sßfjantafie, wie er fie in feiner jetzigen

^erftimmung oorbradjtc, finb wie baS unruhige SBalten ber Elemente in ber

^atur; ber 33inb muß btn 9cebel auSeinanberjagen, bann finb wir wieber im

©onnenfdjein. ©0 war'S benn auefj ©onnenfdjein an mancfjem guten läge,

mo er fid) aufgelegt fütjlte, in meinem gamiiicnäimmer fiel) nieberjulaffen.

2Ser iljn gefannt, weift wie warm unb tiebenSwürbig er fein fonnte. 2)ie

©öfjne neben ber ÜKuttet würben freunblidjft beadjtet. ©r er^ätjlte oon feiner

Äinbfjeit unb erften Sugcnb, als wolle er oon bem 9cacfjfjatl peinlicher ©in*

brücfe weg unter fjeitern Silbern fid) erfjolen. §übfdj fonnte Wagner neden

unb ergäben. ©S fjatte iljm in SBien gefallen (!!), er nannte SSien bie einzige

mufifatijdje ©tabt SeutfdjlanbS. ©eine SSofjnmtg in ^cnjtng fjatte er ge--

fdjmadooll unb ifjm gufagenb eingerichtet, ©r ergäfjlte oon bem SDienerpaar,

Sftann unb grau, weldje ifjm bie §au§fjattung gut beforgt fjatten 2
, oon bem

großen §unbe, bem prächtigen treuen Sier, baS ifjm t)ier fefjle. Tie gute

(Stimmung war aber balb wieber oorüber. ©S famen Briefe, bie ifjn oer--

ftimmten. ©r jog fiel) in bie ©injamfeit feines gimmerS jurärf, unb wenn er

miefj atiein traf, ftrömte er fiefj aus in Porten, bie im §inblicf auf bie

ßuhinft feiten fjeiter Hangen.'

1 gincr ber erften an gran,^ 3cf)ott in SWainj, am SKariafeli bei 3urid), 29 - äßfaj

1864. — - Sichrere feinet ©riefe oon 5JJariafeIb ou§ finb mit furjen Aufträgen an ben in

SBien äurücfgebliebenen treuen Ticncr, Jranj Graset, gerietet.
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,21n einem Xage, voo id) ben roerten ÜDcann fo öerftimmt fanb, baf$ id)

nid)t raupte, ob id) reben ober fdjiueigen füllte — unb er mar borf) ju mir

gefommen unb martete, baf? id) anfange unb if)n etroa§ frage — , badjte id),

e§ fei bod) tief traurig, bafs bie feften, fixeren Sßaube be§ 2eben§, gamitie,

©efdjmifter, ^ugenbfreunbe, and) bie grau, bie er jahrelang gehabt, au§ bem

SDafein biefe§ rounberbaren Sftenfcrjen eben je£t gleidjfam au3gelbfd)t fdjienen!'

<So berechtigt in mandjer §infid)t biefe Dtefterjon, fo oeiroorren ift bie gleid)

barauffolgenbe Se^ierjung auf bie angeblid) garten Sßorte', roeldje SSagner

in ber ^orrebe §u ,£)per unb ©rama' 1 über ba% Ungtüd einer in ber

Sugenb, unter armfetigen ^erljältniffeu gefdjloffenen ßrje gefagt unb feinerjeit

im Seifein feiner grau ben greunben oorgelefen fjabe. 2Ser bie ©teile mdy
lieft (unb e§ gibt betannttid) feine aubere, mit ifjr ju öerroed)fetnbe;, !ann

fid) teicfjt überzeugen, bafc itjre ,£ärte' fict) aliein gegen Hjtt felbft rietet

unb gegen 9Jciuna barin and) nidjt ber leifefte SSormurf enthalten ift! ©§
beftefjt bemnad) nidjt ber minbefte ©egenfa^ zroifcrjen biefer — mt^beuteten —
iu^erung unb ber (Sorge, roeldje 2Bagner tatfäcrjlid) felbft in jenen bunflcn

9ftariafelber Sagen um fie trug. SSon biefer (Sorge nämlid) ^atte er Xag§
juoor 31t feiner Söirtin gefprodjen unb fie narjm an, bafj fie unb feine

anbere ber ©runb feiner tiefen SSerftimmung fei. ,3d) rjatte ba% ©efürjt',

fo fagt fie, ,2öagner rjat biefe grau in feiner Sugenb bod) geliebt, mag fie

taufenbmat irjm nid)t ebenbürtig fein. ©r benft jet^t an iljr einfameS ßeben

in 25re§ben; feine ^flid)t, tt)r baZ Nötige giifornmen §u laffen, brüdt il)it

neben feinen anberen finanziellen SBerroideluugen.' Ruberen Xage§ — fjabe

er einen 23rief fjeroorgegogen unb gefagt: ,§iermit ift, roa§ id) Sfjnen geftern

flagte, überuntnben. 3n ^ari§ ift man fo anftänbig, Oon Konzerten, bie im

freien gegeben werben, bem Äomponiften eine Xantieme ju entrichten.' Sann
fjabe er, plö$lidj auflobernb, fortgefahren: ,3u>ifd)cn metner grau unb mir

rjätte allc§ gut gefjen fönnen; id) fjatte fie nur IjeilloS oertüöfjnt unb ifjr

in allem redjt gegeben, ©ie füllte nid)t, bafj ein 9#ann roie id) nidjt mit

gebunbeuen gtügeln leben fann! £Sa§ muffte fie oon bem göttlichen 9tecf)te

ber Seibenfcrjaft, roetd)e§ id) in bem glammentobe ber au3 ber ©ötterfjulb

ocrftofjenen SSalfüre oerfünbe?' 3n einem fpäteren ©rief an grau SBitle

fommt Söagner, in gegebenem 51nlaB, nod) einmal auf ben gleidjen ©ebanfen

prüd, — aber orjne ben romantifd)en $ufa£, beffen Seziefjung in ber ir)m

gegebenen gorm leiber unflar bleibt, roie fid) SBagner nidjt au^ubrüden

pflegte 2
. Stber and) in einem ber oorauägefjenben ©ätje (,er benft je|jt an

1 ©cmcint ift triclmcfjr bo§ «ortnort 311 ben ,brei Dpernbidjtungen' bie Mit-
teilung an meine ^reuube') in ben ©cfammclten Schriften, 93anb IV, unb 5iuar bie Stelle

auf <B. 317 ! — 2 .giinfjefjn «riefe üon 3iid)arb SBagner' ©. 130 : .g^ ift mir jum ftrafen=

ben Sc^icffal geworben, mein eigene^ 35?eib buref) übergroße 9?adigicfugfcit in ber SBeife ücr«

möfjnt unb ßcr,^ogcn 31t f)abcu, ba$ fie cublid) in fid) felbft allen .vrnlt 311 einigem ©eredn*

29*
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itjr einfameg ßeben in 2)re£ben') liegt ein frember fentimentater ßug, oon

bem SSagner jeber^eit weit entfernt war. SBie !onnte e§ ifjm wot)t unter ben

bamaligen SSerrjältniffen in ben ©inn fommen, SDcinna wegen ifjrer angeblichen

;
@infamfeit' §u bemitteiben, ba fie bod) an bem 9lufentt)aIt§orte irjrer SBatjl

im Greife itjrer SSerroanbteu unb im Umgang mit rechtlichen, aufrichtig er--

gebenen ^reunben 1 nicr)t§ weniger at§ einfam, unb jebcnfaüs gerabe in biefem

ferneren Slugenbfid weit beffer baran mar al§ er?

,9Jcit jebem Xage', fäfvrt grau SLötUe in tfjrer ©rjäfjlung fort, ,warb

e§ mir beutlidjer, irgenb etwa§ Slufjerorbentlidje» muffe eintreten, ein ©lud

muffe au§ ben Sßolfeit nieberfal)ren; auf bem getüölntlidjen SBege ber ©elbft*

tjiffe unb ber ©ebulb fönne biefer Äunftgewattigc nicrjt oon bem Reifen Io»=

fommen, an weldjen it)n feinblid)e ©ötter gefdjmiebet.' ,ScJ) Ijatte au§ meine»

SOcanneS Söibliottje! ©Ott weift wa§ Me§ §nfammengel)olt unb in SEBagnerS

©tube aufgeftellt: Söerfe über Napoleon, über griebrid) ben ©rofcen, fogar

SBerfe beutfdjer SJctjftifer, bk SSagner bebentenb waren, wäljrenb er geuerbad)

unb ©trauft als troefene ©clefjrte jurüdwieS. ÜBas id) eben wufjte, ba% gab

ict) ibjm in feiiger Unbefangenheit jum beften: erweitern fonnte id) ifjn aber

nidjt. 3d) fel)e iljn in bem ©effel fitsen, weldjer bort an meinem genfter

ftetjt, wie bamalS, unb ungebulbig gurjören, als id) il)m eine§ SlbenbS oon

ber §errtid)feit einer gufunft fprad), bie bod) gan§ gewiß r>or ifjm liege.

®ie ©onne war eben in ©torie untergegangen, (Srbe unb §immel leudjteten

unb ftratjlten. SBaguer fagte: ,wa§ reben ©ie mir oon ber ßufunft, wenn

meine Partituren im ©dvrein tierfdjtoffen liegen? 2Ber foll ba% Äunftwerl

aufführen, ba% id), nur id), unter SDcitmirfung glüdlidjer Dämonen gur

©rfdjeinung bringen fann, bafc alTe 2Selt wiffe: fo ift es, fo tjat ber SDceifter

fein Söerf gefdjaut unb gewollt?' Sn ©rregung ging er in ber ©tube auf

unb ab. Sßlöfclidj oor mir fülle fteljenb, fagte er: ,3d) bin anberS organifiert,

t)abe reizbare Heroen, — ©d)önt)eit, ©lang unb Stdfjt muft id) tjaben! ®ie

SBelt ift mir fdjulbig, roa§ id) braudje! 3d) fann nidjt leben auf einer

elenben DrganiftenfteUe, wie Sfyr SJceifter 93ad}! — Sft e§ benn eine unerhörte

gorberung, wenn icf) meine, baZ biSdjen £nru§, ba% id) leiben mag, fomme

mir j$u? Set), ber ict) ber SBelt unb Xaufcnbeu ©enuft bereite!' ©o rebenb

tjob er wie im Xrotj ba§ föaupt. ®anu fafj er wieber im ©effel am $enfter

unb fal) oor fid) l)in. 28a3 fagte it)m in biefem Slugenbtid bie §errlid)feit

ber 5tusfid)t unb ber ^rieben ber SJcatur?' Unb nod) ein anbere§ SOcal lommt

tuerben gegen mid) öerior. Sic Aolgc baüon bat fid) gegeigt.' §ierin lag bie

Monfcauen;, mit inbegriffen, i>a% er fie in ber Jyolgc unntöglid) ju fid) nad) TOünd)en, in

bie bortigen fompli^ierten SSer^ältniffe berufen fonnte, toogegen er, luie bie obige Grgäbluug

beroeift, fetbft in ben Sagen ber tiefften 9?ot feiner 5ßflidfjten gegen fie unb ibrer ^ebiirf

niffe nid}t oergeffen, ja juerft an biefe unb Jobann erft an bie feinigen gebadjt f)at. — » Seit

Familien Sirfjotfdjcf, ^ufinelli, .st riete, £>cinc, Summer :e. ic.
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er in biefen ©ejprädjen auf ein äf)nlid)e§ X^ema: ,3f)re ÜiefignattonStueiSfieit,

liebe greunbin, pafjt nidjt ju mir. 3dj toeifj ja, worein Sie wollen, roenn

Sie mir fagen, baZ 53ürgerftübcf)cn gefalle 3f)nen, in roeld)e§ id) meinen

§an§ Sad)§ ijinein fcjje. $d) meine aber, id) fjabe itjm auct) bie anbere

(Seite gegeben: er ftef)t auf ber SSiefe in freier Suft am Sofjannistage, roäfjrenb

Statt unb SSolf ifjm zujubeln, weil er ber SReiftetftnget ift! 2)ie Söelt wirb

fidf> oerwunbern, roenn fie bie Xöne unb Slfforbe f)ört, bie id) bem üfteifter*

fitiger §u ©Ijren anfrage, ber baS Sieb oon ber 2öittenbergifd)en 9cad)tigall

eurem Sutfjer ju ©Irren gejungen l)at!' Sßenn Wagner jid) auf bieje SSeife

toSrang oon ber SOcacfjt be§ oerftimmenben 21ugenblideS, jo jdjroanb in mir

jebeS armjeüge äftitleib. 3d) fjörte oon $erne Siegesfanfaren.'

,$war will id) nidjt leugnen, bafj ic§ manchmal oolt Verlangen nad)

bem ßauberftabe auSfaf), ber nidjt fehlen burfte jum ©rfolg. ®ie einjamen

Spaziergänge, baS 23rieffd)reiben, bie Selbftbeförberung berjelben auf bie $oft

füllten roieber ifjren Fortgang fjaben. lud) bie wecfjfelnben Stimmungen,

wetdje gerftreuungen abwiefen, unb bie Suft §ur Arbeit gewaltig jurücf*

brängten, roaren roieber "üa. ©ineS XageS f)atte ber oeretjrte ©aft bei mir

anfragen lafjen, ob id) frfjon für iljn fidjtbar fei? S)te $oft tjatte ifmt einen

lang erwarteten 23rief oon Petersburg gebraut, ©r fjatte wäfjrenb feiner

bortigen Äonjertleiftungen befonbere §ulb unb Slnerfenuung bei ber ©rofr

fürftin geleite gefunben. Sie geiftooüe 2)ame fjatte ben aufeerorbeutlidjcn 9Jcann

ausgezeichnet: aud) bie §er§ogin oon £eud)tenberg tjatte mit bem ©nttjufiaS*

muS if>rcr Söewunberung bie gange fjorje ©efeßfefjaft gu gleicher Segeifterung

unb Xeitnatjme fortgeriffen. ,3d) lonnte roieber nad) Petersburg unb 9JtoS=

fau', fagte er, ,baS ^ublifum mar bezaubert; aber jum Äonsertoirtuofen bin

id) ntcf)t gefdjaffen. S>te @roJ3fürftin fjatte mid) ermächtigt, unter allen Um*

ftänben mid) auf if)re tätige $reunbfdjaft ju ftütjen, — unb nun biefer S3rief,

Oon einer 2)ame beS §ofeS in abmeifenber $orm gefdjrieben! 1 Set) meinte',

futjr er fort, ,eS müjje ber ©rojjfürftin lieb fein, i£)r im ©ntfjufiaSmuS ge*

gebeneS S8erfpred)en einjulofen. 3ti Petersburg fefjen fie mid) nidjt

luieber!' 2

1 9?gl. SBagnerS Briefliche Shtficnutg an $rau SBifle Dom 14. 3Rär$, roonad) er, auf

biejeS 9?crfprcd)en bouenb, roenn erjt bie ,9){eiftcrfinger öoflcnbet mären unb er fid) ba^u

entfctjlie^eti fönne, fogar eine befinitiüe Überfiebeluug nad) Petersburg als müglirf)

in 3lu3ftdjt nimmt. SSermutlid) tjatte er gerabe hierüber nod) in ben legten ißengingex

2cic\ai nad) Petersburg gcjdjriebcn, unb barouf jefct bie obige Stntroort erhalten? — - ;',uum

3fa$re jpätcr, als ifjm bieg nid^t mef)r lum bem minbeften sJ?u$cu fein tonnte, umnbtc fid)

tue 2t. Petersburger ^?f)ilf)ormonij(r)c @ejelljd)aft, roeil eS il)ren SSebütfiriffen [o pafjtc, nod)=

malS mit einer (Sinlabung an ifj«. £)b,nc ©roll unb SBerjrtntnumg, Oiclmel)r nur mit mariner,

bautbarcr Erinnerung an bie ifjm au$ biejem Srcifc mibcrfal)rencn ,S3etoeife oon Jeilnabme

unb ftmmbjdjaft' , lebnt bei ber Slicifter bie ocrjpdtctc (finlabuug in einem 2d)rcibcn oom
8. 9Joo. 1866 mit bem $intoei£ baranf ab, bafc ifjrc 3(unal)me ilm ,§u feljr oon bem SBcge

abführen mürbe, ben er jid) müljfam &ur ßrljaltung ber nötigen s
Jiul)e unb l'iufje gebahnt Ijabe.'
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,S3riefe gingen nnb famen. £>ie Siberwürtigfaten feiner SBerljättniffe

Ratten fid) burd) Äränfmtgcn fühlbar gemacht, bie ilm oerfinfterten. 2ltlmät)lidj

erft brad; mieber Sicfyt bureti bie üerbüfterte Stimmung, ©ine ßeit ber SRulje

f<f)ien enbfid) gefommen 51t fein. (Sr faft bei feiner Slrbeit nnb niemanb

burftc it)n frören. 2öenn er un§ am 5lbenb Befugte, mar er tiebenSmürbig

wie oor gwölf Safjren. ®ie ©införmigfeit ber Sage unb ber 2eben§weife in

äftariafelb mar irjm recfjt. 28ir fjatten fo lange jeben Söefud) abgemiefen, bafj

niemanb mehr an un§ gu benlen fdjien. gur Erweiterung mürbe mandjerlei

oon un§ geplant. $töt}lid) waren aber mieber fatale Briefe gefommen.

SSagner legte abermals feine Slrbeit gufammen. 2)ic alte ^reuubin mar jetjt

nötig; oieleS mürbe ifjr mitgeteilt. ®a§ SBetter mar fo, bafj man auf bie

§öl)en fonnte; SBagner ging mit mir, fo weit id) motzte. Sr war leibenb,

füllte fid) Bewegung madjen. ©r trau! 33idjrj*2öaffer unb rjatte fdjlaflofe

9Mdt)te. SBenn er in feinem ßimmer rutjte, fjatte er einen 23anb ©erjopen*

Ijauer in ben §änben. ,9iiemanb ift tiefer aU \&) in ben ©eift btefeS s^f)ilo=

foprjen eingebrungen', fagte er mir. Erinnern ©ie fid), rvaZ Süöitle mir

einmal al§ ©rufj oon ©erjopentjauer mitbradjte? 1 >©agen ©ie Syrern g-reunbe

Sßagner in meinem tarnen ®an! für bie ßufenbung feiner Nibelungen, allein

er folle bie 9Kufif an ben SRagel Rängen, er rjat meljr ©enie gum 2)id)ter!

3cfj, ©djopenrjauer, bleibe SRoffini unb Sftogart treu!« deinen ©ie, id) fjätte

biefeä bem 'pfjilofopfjen nachgetragen? ©emper raoHte nie etma§ fjören üon

©d)Openl)auer§ $l)itofopI)te, fie oernidjte alles iünftlerifdje SBirfen. Steine

SBerfe fprecfjen 00m ©egeuteil! 2 ©emper lonnte \)aZ $leinlid)e nidjt gelten

laffen, in ftolgen mürbigeu formen mottte er feine ©röfce al§ Saumeifter

geigen. Set) rjabe baSfelbe im ©inu mit meinen SSerfen, — tjiertn finb wir

ein§.' ^lö|lid) futjr er auf unb fagte: ,£>a§ rönnen ©ie mir glauben,

gretmbin, e§ ift eine elenbe, erbärmlidje, jeber ©röfte fernbliebe 2®elt, mit

welker unfereiner fiel) abfinben fotl.' 21n einem feltjam fdjönen flaren

borgen mar er oon einem feiner $rüf)fpagiergänge gurüdgefet)rt. ,©r fanb

micr) mit allerlei §anbarbeit befdjäftigt unb fragte, was id) beim oorf)abe. —
.$rül)ling§arbeiten', — fagte idt) — ,balb mufj ba§ gange §au§ gepult unb

gewafdjen werben.' — ,$rül)ting§arbeiten', erwiberte er, ,id) meinte, ba§ fei

SSeild)enpflüden.' ©r fanb meine $rüf)ting§arbeiten fo wenig gragiö§, bafc er

mid) ,$rida' nannte. Xrotjbem tjatte er ^lat^ genommen unb ergäfjlte, bafj

er eine böfe -ftadjt getjabt fyabe; nur ber ©onncnfdiein unb bie reine £uft auf

unferen ä3ergpf)en fyabe it)n wieber aufgefrifetjt. ©r fjabe bie gange 9iad)t

mit ®önig Sear gu tun getjabt, ben feine Xödjter in§ ©lenb gejagt, nacfjbem

er in föniglic^er ©rofmtut fie mit feinem feak unb ©ut befdjenft. Sn ©türm

unb ©ewitter t)abe er fid) bie gange -iftad)t auf ber §eibe herumgetrieben; er

felbft fei ber $önig Sear gewefen. SDer 9?arr ^abe iljm §otjnltebcr)en ge*

1 Über mUe§ Sefud)e bei ©cb,opetü)auer S. lOß b. ®bc§. — 2 9Sgl. ®. 105 b. ®be§.
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jungen, ber arme Söettler ©bgar als ber btöbe XomS gewimmert, >e» fei itjm

fattf, Sear mit feiner föniglidjen (Seele fjabe feinen $(ucf) in 9cad)t unb Sturm

fjinau3gefd)leubert unb fid) grofe unb elenb gefüllt, aber nitfjt erniebrigt.'

,2Ba§ fagen (Sie, $reunbin, §u folgern örlebniS, wo ber ÜERenfd) fid) ibentifd)

fütjtt mit bem, was ber Xraum it)m oorjaubert?'

,SSon bem, voaZ Sßagner beffer wiffen mufjte als id), oon ber SJhifif,

Fjätte icf) natürlich nie mit itjm gerebet. 2lber id) ergäfjtte itjm, wie id) einmal

in großem Scrjuterj, als icf) gemeint, nun fei mir alleS bunfet geworben,

bie 9JiattrjäuS=$ßaffion gehört, unb mie befreit, wie über Seib unb 8d)idfat

erhoben id) mid) gefüllt. ,Sie arme %taul

, fagt Sßagner, ,warum f)abe id)

Stjnen all biefe $eit feine SRujtf gemacht? §eute nod) follen Sie Ijaben,

was Sie freut', unb — er fpielte mir bie ©jene aus ,£riftan unb Sfotbe',

wo 9tad)t unb Xob gefeiert werben in unauSfpred)lid)er Sebjnfudjt ber Siebe.

— ,Sd)on bie Sitten', fagte er, ,l)aben bem (SroS at§ bem ©eniuS beS XobeS

bk gefeufte $adel in bie §anb gegeben!' — 3Son biefer Qz\t an i)at SSagner

manchmal mir §um ©enufe gefpielt; ber $lügel in unferem ©aal mar ifjm

angenehmer als baS ^ßiano in feinem ßimmer. Sin einem Vormittag brangen

mädjttge Sltforbe aus ben ©aal in mein 2Sorju§immer tjerein. 3d) öffnete

leife bie Xür unb l)ielt ben Sltem an, um gu rjören, was aus beS SOieifterS

®raft gleid)fam wie aus bem erften ©ufe mir !am. Um nidjtS in ber SßSett

würbe id) it)n geftört tjaben. ©S war mir, als fütjte id) gan$ unmittelbar

bie 9Jcad)t großer fünftterifd)er §errfd)üft über einen wiberftrebenben Stoff.

2BaS war eS, baS mir ^5t)antafie unb ©eift fo mächtig erregte? ©rft fytnfterni§

— plöi3lid) ftelltc fid) ein lidjter ©ebanfe ein — rafd) aufblitjenb leuchtete

$reube burd) bie Seele. SautloS \ok id) gefommen war, ging id) wieber.

SDWt Söagner fprad) id) nid)t oon bem Sinbrud, ben baS, was id) gehört, auf

mid) gemadjt. — Sinige Sage fpäter bat er mid), bafj id) itjn auf feiner

Stube befud)e. @r geigte mir Sftanuftripte, bk in itjren Wappen lagen, unb

wibmete mir ben ganzen Slbenb. Sd) bewunberte bie SlrbeitSfraft, bie eleganten

Slbfd)riften öon feiner §anb — unb gar bk flehten mit ganj feinen 9coten

aufgeführten Stilen — ba lagen fie wie Sötumen ber <Sdr)önr)ett in ber

ftnofpe. Sd) fal) ben 2ftann, ber fo reid), fo mächtig fRaffen !onnte, mit

einer 2Jcifd)ung oon ©fjrfurdjt unb S3ewunberung an.'

Sn ber legten SSodje beS Monats Slpril trat ^rütjlingSwetter ein; and)

ber ^ausljerr, Dr. SSille, feljrte oon feiner Drientreife gurüd. ,®ie Xeil»

naljme, wie fie unter SJMunem ift', fäljrt bie (Sr^ä^lerin fort, .jeigt fid) nicfjt

in ©efül)lSäuBerungen, fonbern metjr in Anregung praltifa^ förbernber @nt*

fd)tüffe. SKagner fuct)te je|t ^reunbc in Bürid) auf: eS wurbe fogar eine

tjeitere ©efeüfcrjaft in unferem §aufe oerabrebet. (SineS 9cad)tnittag§ wurbe

ein Spaziergang unternommen. Sei ber $üdfet)r wurbe ein ^afet 93riefe

in SBagnerS §anb gegeben. (5r teilte mir ftc^enben ^ufteS mit, ba}) er am
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nädjftfolgenben Sage abreifen »erbe. Sen SIbcnb jarien mir it)n nitf)t. %m
anbern ÜRorgen jagte er §u meinem iUcanu: er muffe §uerft jur ©tärfmtg

feiner ©ejunbfjeit eine Heilquelle auffud)en. Sann wolle er bie Xfjeater üon

(Stuttgart, ÄarlSrufje, öannooer fennen lernen unb fetjen, ob bort eine Stuf*

füfjrung feiner Serfe mbglict) fei. Sie Einrichtung ju feiner SIbreife fei ge*

troffen, einen Seil feiner Sadjen laffe er gern bei un§ jurücf: ,8d) werbe

wieberfommen unb bei Stjnen anfragen, ob Sie mid) als s3?adjbar auf bie

Tauer tjaben motten', ßu mir fiel) wenbenb, jagte er, eS fdjroebe ibjm oor

al§ StuSfidjt für ben Sommer, ba^ er in bem leerftetjenben Sftebenfjaufe fief)

nieberlaffen möchte. ,Q3ülow unb feine grau werbe id) Seiten mitbringen;

bann joden Sie SÜhtfif tjören, wir wollen ber lieben grau greube madjen.'

Silie war erjtaunt, unb jagte nidjt sJccin, nidjt Sa. $5d) war jaft angftooll

befangen. 2Sa§ war benu vorgefallen, tafa er fo plö^lid) fort wollte? 3d)

fragte nidjt. 2öa§ bebeutete fein s}Man? ©r tonnte ja wiffen, bafe wir !ein

&au§ gu bermieten fjaben. 21l§ er am Slbenb midj allein traf, trat er ju

mir unb fpradj mit feierlichem ©ruft: ,greunbin, Sie fennen ben Umfang

meiner Reiben nidjt, nidjt bie Siefe be§ ©lenb§, ba§> oor mir liegt.' Seine

SSBprte erfdjredten midj. Snbem id) iljn anfaf), fam plö^lidj idj weife nidjt

wa§ über mid) unb erfüllte mid) mit feltfamer guoerfidjt. ^ein', fagte id),

,nid)t eine Siefe be§ ©tenb§ liegt cor Sbnen! ©§ wirb fid) etwas ereignen.

2Sa§? ba% weife idj nidjt; aber e§ wirb gut fein, anberS al§ Sie meinen.

§aben Sie bodj ©ebulD, e§ wirb jum ©lüde führen!' — 51m folgenben

Georgen reifte SBagner weg oon Söforiafetb. ®r tiatte gut gefdjlafen unb war

in fjeitercr Stimmung. 2113 er 311m grübftüd fam, erjätjlte er, ba^ er §u

bem Sorfbarbier, ber bei feiner Soitette ben töammerbiener madjte unb ifm

rafierte, gejagt t)abe: ,3a, ja, mein lieber, e§ fjilft nichts, id) mufe je£t ah
reifen, Sie finb mir gar ju teuer.' Vorauf ber ÜJtomt gemeint, barum folle

bod) ber §err nidjt abreifen, er wolle e§ gern billiger tun. SSagner war

Ijierüber belujtigt unb meinte, id) muffe jet$t aud) bie Seiftungen be§ f)crr=

lidjen 3Jfufifu§ ofjne if)n geniefeen, ber 2tbenb§ auf feiner Klarinette: ,3htfft

bu, mein Sßatertanb' gu blafen pflegte. SBir fatjen bem Sampffdjiffe nad),

ba§ ben SKann, ber eine tljm eigene Seit in fid) trug, üon un8 weg in bie

gerne füljrte. Sdjon üon Q3afet au§ om jelben Slbenb fdjrteb Sagner einen

fur§en ©rufe an äftariafelb: ,(Sr werbe wieberfommen; idj folle iljm bie

SBotjnnng unb meine greunbfdjaft bewahren.' %d) fdjrieb nidjt objne Sdjmer?,

aber mit ©twticfjfcit auf ber Stelle an iljn nadj Stuttgart, wobjin er un§ bie

Slbreffe gegeben, bafe id) feinen flauen nid)t juftimme; SlubereS liege oor für

un§ — 51nbere§ für il)n.'

Somit fdjtiefeen bie 9iad)ridjten an% SDtariafetb. Sie werben ergänzt

burd) einen 23rief 2Bagner§ au§ Stuttgart 00m 2. 9Jcai, worin er ben greun=

ben, au§ ptfjfter 9cot unb 23ebrängni», bodj nur @ntgegenfommenbc§, 23e*
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rut)igenbe§ unb ©ute3 mitteilt. ,St)r Söuitjdj, micr) nid)t mieber in 2ftaria=

fetb &u fefjen, trifft mit meinem eigenen ©ejütjte tneroon gujammen. ßaffe»

mir biefe ftürmtfcfje $iebernad)t, bie felbft ber lieblictjfte 8onnenfd)ein oon

aufcen nid)t erteilen rootlte, bcenbigt fein, nnb becfen mir einen <8d)leier über

bie mecrjfetnben ©ebitbe, roeldje fie rjeroorbracrjte. 2tud) mein näcfjfte» ©ctjidfat

ift nod) ungemijs; bod) empfiehlt ein befragter 21r$t mir Gannftabt. . . ©ruften

©ie %fyxz @d)mefter innigft oon mir! Sßergeitjen (Sie mir mit it)r bie unfäg-

lidjen Beunruhigungen, Ut id) Sud), teure grauen, Derurfadjte. 21n 2Silte

fdjreibe id) nod), um itjn t>on meinem ©ntfctjtufj, SKartafelb aufzugeben,

freunbfd)afttid) §u benad)rid)tigen.' 3 U biefem Brief !am e£ nicfjt mefjr. 2)a§

ißerjmeifelte feiner Sage, ber 2)rucf ber ^ilflofigfeit unb Bertaffenfjeit ijatte

feinen §öt)epunft erreicht. Sit einem fpäteren Briefe an $rau 2öitte — na et)

ber großen SSenbung feine» ©efdjideä — be§eid)net er felbft biefe ßeit al§

bie ,©eburtsroel)cn feine§ ©lüdes': ,fo mag e§ mol)t aud) bei SDiiittern ein

^rojeft auf Seben unb lob fein, bei roetdjem ber ©ebanfe an ba§ ^u ©ebärenbe

unmittelbar ganj üerfd)nnnbet, unb bie ©c^merjen allein al§ Realität übrig

bleiben.' SDennod) begriff er faum, mie er ba% alle§ überftanben unb enblid),

ofjne irgendeine erfidjttidje Hoffnung oor 51ugen, bod) in gefaxter Stimmung

ben legten 9tbjd)ieb oon 2BitIe3 tjätte nehmen tonnen, märe nidjt in feinem

tiefften ©runbe ein Beraufttfein geroefen: fid) burd) feine unerhörten Reiben

ein 5lnred)t f)öf)erer Bebeutung erworben gu tjaben, i>a% itjn fo, felbft im

tiefften ©lenbe, ,innerlid) §u einem gemeinten, feiigen sD£enfd)en

madjte'. ,Bebenfen Sie ;

, fätjrt er fort, ,bt§ gu roelctjer Xiefe id) emiebrigt

mar. SSeiter tonnte e§ bod) nidjt fommen? SDiefe tieffte Demütigung tjat

mictj enblid) erhoben; id) füllte, baft, nun bie§ mögtid) mar, id) bieg ertragen

unb benuod) milb unb freunblid) bleiben tonnte, e£ mit mir eine fjörjcre Be*

maubtniä tjaben muffe. Bli^artig burd)5udte e§ mid), bafj nun ber ^ortjang

ptötjtid) fid) tjeben unb ein munberooüe§ ©lud fiel) mir geigen müftte . . .

Ob ber Bortjang fid) fd)on im iieben erfjob, ober erft mit bem lobe, mat)rtictj,

ba§> galt mir gleict): bafj er fid) Ijeben mürbe, i>a§> roufjte id).' 1

51m $reitag, ben 29. Slpril, mar er in (Stuttgart eingetroffen unb Ijatte

bafelbft im erften Stotf be3 ,§otel üftarquarbt-, in ber iHidjtung jum jpof--

ttjeater, SBotjnung genommen. 2 ^erfönlidje Beziehungen t)atte er in bem itjm

i Shtftrau SBifle (pnfaefjn «riefe, 123 124. — 2 3fn bemjeiben ©aftfjof fjatte ber

zufällig gerabc bamals in Stuttgart gaftierenbc, Sänger 3lngc(o -fteumann feinen Sig. Gr

jotl fid) anbern Jagc^ bei bem Jpotfapcümoiftcr Gcfcrt über jeinen jonberbaren 3inunernad)bar

bejdjwert fjaben, roelctjer ,unauft)örlicf) mit geränjcfjüoü'er 9?eröofität bi^ jpät in bie 9?acbt jein

gimmer auf= unb abgejrfiritten fei unb ifym meber juui Stubinm nod) jum Sriilafen iKulje ge^

laffen tjabe. 3Borauf itjm grau Äatl)t Sctert bie Mitteilung gemad)t: ,cr möge um be»

itimmcl^ miüen rul)ig jein unb nidjt etwa (mie er gejounen mar) beim SBiit «eid^mevbc füliren;

ber Don il)tn \o unliebiam empfunbenc ^immevimdUuu- fei fein anbetet al£ — ;)üdiarb SSagncr.'

3Bas aüe^ ging bamate nidjt in ber Seele beS SKeifterS tun-, bae iljii uidit jut ^Hnlje fommen liefe!
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gän^lid) fremben (Stuttgart nur ju bem §offapetlmeifter ®art ©cfert, —
burdj beffert (Sinflufj er etwa rjoffen modjte, tjier enblid) feinen .Xriftan' jur

Sluffüfjrung gu bringen? (Sdert war in SBien eine furge ßeit *an 9 3ur

©ireftion berufen unb in biefer Stellung — neben Jpeinricfj ©ffer — ber

crfte ,2orjengrin'=23aljnbred)er in ber Äaiferftabt gewefen. ,®ie $amiüe ©d'ert

ift mir angenehm', rjeifjt eS in bem ermahnten beruljigenbcn Briefe an SöilleS,

,unb nicfjt unwidjtige S3cjierjungcn bürfteu fid) an ein ju Saron ©all, Sitten»

bauten beS fjiefigen §oftf)eatcr§, angetretenes SßerrjättniS fnüpfen.' SJctdjtS*

beftoweniger fe|t er ben fjiermit eröffneten berufjigenben SluSfictjten fogteid)

ben gejiemenben Kämpfer auf, inbem er bie 2öorte fjingufügt: ,2öir wiffcn,

\>a$ bie d)rifttid)e Xugenb ber Hoffnung mir meiftenS gum SSerbcrben gereicht,

raenn ic§ mid) ifjr tjingebe. (Sine Dpernoorftellung, ber ict) geftem feit lange

^um erfteu ÜJcale wieber bettnorjnte, t)at mid) töblid) oerftimmt' Offenbar

rjatte er fid) babei beuttid)er, als ü)m lieb war, öon ber für feine Slbfidjten

ungureierjenben SBefdjaffenrjeit ber oorfjanbcnen Gräfte überzeugt. SIber fefjren

mir §u ber Sfteiljenfolge ber 23egebenfjeiten gurüd. (Sogleid) nad) feiner 8fo

fünft rjatte er, um für feine ferneren 2tbfid)ten nicfjt üöllig allein 31t fein, ben

jungen äßeifjfjeimer telegrapfjifd) ju fid) berufen. 1 33ereitS tagS barauf, am

.SamStag, ben 30. Slprit', ftellte fid) biefer pünflidjft ein. ,2Beldj trauriges

äöieberfefjen — ben großen ©enüt§ ratlos unb in SSergweiflung gu finben!

2öie erfcfjraf id) bei feinen äöorten: ,Sd) bin am ©nbe — ia) fann nid)t

weiter — id) mufs irgenbwo öon ber SBelt üerfctjminben!' Stuf meine be*

ftürjte $rage gab er mir 5IuSfunft unb mit (Sdjreden würbe mir ber flucht-

artige ©fjarafter feiner $eife ftar.' (So ergäbt Sßeifjljeimer, beffen Sericrjt

wir aud) im weiteren mit ben nötigen SSerfürgungen folgen. ©S fjanbelte

fid) nur nod) um bie Söatjl eines füllen unb abgelegenen 2IufentfjattSorteS,

an bem er fo lange ,oerfdjwinben' wollte, bis weiter 9?at würbe. ,3n foldjer

Sage burfte er nidjt aüein gelaffen werben, fjätte fid) aud) allein gar nicfjt

burdjbringen rönnen, ba er abfotut mittellos war. 3d) war bat)er feft ent*

fdjloffen, mit ü)m 31t gefjen. (Sdjnetl einigten wir uns über bie SBafji irgenb-

eines abgelegenen Orte» in ber — «Rauljen 2llb, wo ein mefjrmonatlidjer

Shtfentfjalt geplant war, um ungeftört bie ,9Jceiftcrfinger' gu ooUenbeu, Wä>
renb id) burd) ^erfteüung beS ÄlaüierauSgugeS bei bem S^ainjer Serleger

©djott neue Ölungen flüffig madjen fottte. ®ic Slbreife würbe auf über*

morgen ober fpäteftenS ©icnStag feftgcfefct.' ,$en SamStagabenb bradjten wir

in ber SSofjnung Äapellmetfter ©cfertS §u, ber SSagner nid)t minber ergeben

War als feine fetjöne, liebenSwürbige ©fjefjälfte, bie, wie mir SSagner mitteilte,

1 £a§ Stufgabebatum beü SelegrammS ift: Stuttgart, 29. Sfpril, 12 Utjr 15 TOn.

9Jad)mittag^: ber SBorttaut: ,<8in einige 2age tjier, ^otet «Karquarbt, unb bitte um

3r,ren 93ejud). 33eften ©ruf?. 9M)arb SSagner.'
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erft mit einem äötener Sanfter oerljetratet geraefen, bann aber mit Scfert

nadj (Stuttgart gefommen fei, af§ biefer oon bort überfiebette. ,$rau (Scfert

mar eine ecfjte SBienerin, etma* forpulent, aber ooüer Sieben unb, mie gejagt,

äufjerft liebenäroürbiger 9catur; roärjrenb ifjr @emar)l etraa§ fjager erfcljten

unb fein ©efunbr)eit§§uftanb fd)on einige Bebenfen auffommen lief?. Sinnier*

f)in tjatte er nod) ein feuriges 51uge unb befjerrfcfjte feine föoffapeile mit er*

ftaunlidjer ©ict)err)eit unb — ^ufje. %{% beibe Ferren mätjrenb ber Unter*

#
rjaltung auf ben für morgen im Jjpoftfjeater angefetjten >£)on 3uan< unb ben

Stuftritt beS ftetnernen ©afte§ oor bem ©djtufj 31t fprcdjen famen, er^äfjlte

SSagner, bafj er in ©reiben bie befannten fcdj§ ©djritte be§ ©ouöerneur»

unter bem 23üf)nenpobium burd) eben fo öiele (stöfje nad) oben mudjtig fyabz

erbröfjnen faffen; um ba§ ßufammentreffen ber ©töne mit ben ©dritten ju

erteiltem, fjabe er babei ein mud)tige§ alla breve birigiert, wie er au dt) in

älteren Partituren 3U Anfang ber Cuüertüre (alfo berfetben SDcufif!) ein

Allabreve*3eicr)en gefefjen gu fjaben ficr) erinnere. SJcojart möcfjte ficr) alfo

ttorjl ba§ Xempo ettoaS fdjneller gebadjt fjaben, a\§> e§ geroöfjnlicr) genommen

toerbe. Scfert, bem hk ©adje ebenfalls einleuchtete, nafjm ficr) t-or, in ber

morgenben Sfaffüfjrung einen berartigen SBerfucr) anstellen, »oute aber bod)

üorftct)t»t)al&er baZ £)rcr)efter banon in Kenntnis fetien.'
1

SSon einer am fotgenben Sage (Sonntag, 1. SDcai ftattfinbeuben Äonjert--

Sßatinee in ber ,$tarl§fd)ule' erfahren mir au§ gleichzeitigen 9iacr)ricr)ten. bafj

SBagner it)r beigemofmt fjabe. ,Ter feltene @aft, ber fief) feit ein paar Sagen

f)ier aufhält, tarn in Begleitung ßdert§, bem flehten SKorgenfonjerte beiju*

roofjnen. SSar e§ wirftiä) ber $atl ober fam e§ un§ nur fo oor, fämttidje

ttortragenbe Mnftter fcfjienen un§ burd) bie Slnroefenfjeit be§ £unftf)ero§ merf*

Würbig angefpornt; benn e§ mürbe mufijiert, bafj e§ eine $reuk mar.' 2

,9cadj ber ÜDcatinee', erjäfjlt 23eiftl)eimer, .fefjrten mir in ba§ §otel §urüd, um
ba§ 9Jcittag§mat)t einzunehmen. Unferen ©ebeden gegenüber t)atte bereits ber

23aritomft 9ceumann $la£ genommen, ber rjeute Slbenb ben >3)on 3uan<

fingen motlte unb fdjon mehrere üergeblicr)e Slnftrengungen gemacht rjatte, mit

SBagner perfönlid) befannt gu merben. ^ierju nid)t aufgelegt, raunte mir

SBagner ju, mit itjm am anberen ©nbe ber Xafet ^piat} §u nehmen.' Sei

ber abenblicf)en ,£)on Suan'=2luffül)rung mit! Sßeifefjeimer in ber oierten ober

fünften ©perrfitjreifje neben Söagner gefeffen rjaben unb berietet barüber

5lu§füf)rlicf)e§. ©djon bafi Sdert e§ magte, naef) ber SO^ojartfdjen Angabe

1 35?ei|3^cimcr ©. 260—62. — - Stuttgarter Äorrciponbcnj ber Seipjtger .Signale-

öom 5. SDZai, S. 374. DJact) SScif5^eimcr ^abe ber Saffiß SSatlenreiter fein einfac^c^ yieb

(,833ibmunfl
( öon Sdnnuann: id)Icppenb gejungen unb SBagner ifjm bafür nachträglich} eine

Strajprebigt über baS Vergreifen eiltet Xeinpo« gehalten, \>a§ \a auf ber iianb liege.

,3erfnirjd)t Ijbrte bieg Söallenreiter an, bem offenbar met)r an ber breiten (Entfaltung feiner

Stimmmittet gelegen mar, all an richtiger Söiebergabc ber Intentionen Sdnimann^. -



460 Stuttgarter .Ton 3uau ^lufiiilirmtn,.

ben Anfang ber Duüertüre alla breve ju birigicren, bjabe 2£agner§ Sofortige

3uftimmung gefunben, foirttc er mätyrcnb ber ganzen n>of)lgelungenen Vor*

fieüung ber £)rd)eftertetftung baZ unemgefdjrcmftefte 2ob erteilte. 2lud) bie

Seiftungen bc» <Sängcrperfonal§, mit ?lngelo Sfteumamt als @aft in ber Xitel«

rolle, fcefriebigten Ujn, fo bafs ber ©inbrudE be§ üJiosartjdjcu 9fteiftertt>erfe§

auf irjn immer mächtiger unb padenber würbe unb manche Xräne ber ©r*

griffentjeü in feinem Singe erglänzen tiefe,
1 ma§ ifjn uicrjt abhielt, über bie

auffatlenb taugen, in ungeheuren weisen XrifotS fteefenben Seine biefe» ©an*

gerS fiefj ungemein ju beluftigen. ,£abci äußerte er feine SBcujrnefjmungen

unb ©mpfinbungen öfters tauter, ot§ e§ ben Umfifeenben angenehm fein

fonnte, bie itjn natürlid) nid)t erfanuteu; unb als mäfjrenb ber SBriefaric bie

Slusbrüde be§ ©ntgüdenS immer öernefjmtidjcr würben, 5. 33. bei ber auf*

fteigenben ©fala öom tiefen c in ber SBiolaftimme, mo er mir fetjr fjörbar

jurief: ,§5ren Sie nur biefe Vratfdjen', ba brad) ber Unmut in lautem 3^^^
öon ber ganjen 9?ad)barfd)aft gegen utt§ to§, unb erftiefte jeben meiteren

@efüt)l»au§brud. SSon nun an aber mufete \ä), bafe atte§ ©erebe, al§ blide

SBagner mit ©eringfdjäfcnng auf äRo^air, eitel Süge mar, beun id) f)atte e§

felbft mit erlebt, mie er in tjödjfter Söenmnbcruug unb Ergriffenheit ju bem

<pimmlifdjen aufgeblidt. Wad) ber Sluffüljrung feilten mir in Begleitung

©eferts unb be§ fpäteren ®apetlmeifter§ 31b ert jutn §oteI jurüd, mo Söagner

ber S)irigentenlciftung ©derts ba§ rüdtjaltätofefte £ob fpenbete. ÜKtt Slbert

fcfjien er nid)t auf befonber» gutem £$ufj §u ftefjen, benn er l)änfelte ir;n etma§

über beffen Verhalten gelegentlich ber ^arifer ,Xannt)äufer'=2{ffäre. 2 £h bem

etma§ 28aljre§ jugrunbe lag, liefe ftcf» nid)t feftftetlen; benn Stbert miberfpradj

ben Slnfpietuugen, bie morjl auf getjäffige ©inflüfterungen feiner Sßiberfadjcr

jitrüdgufü^ren mären/ 33et einer @efpräd)§menbung auf bie frangöfifdje Cper

tjabe SSagner bie ,©tumme öon ^ortici' al§ üDhtfter angeführt, in bereu fünf

21ften ein uuau§töfd)tid)e§ $euer brenne, 3 wogegen er an ©ounob§ ,$auft'

beffen füfelicrje Söeicfjlicrjfeit mit ber braftifcfjen Beübung rügte: ,3Senn äftener=

beer biefe Cper fomponiert tjätte, fo märe ifjm fidjerlid) mefjr eingefallen.'

Stuf 2)ien§tag, ben 3. Wlai, mar bie gemeinfdjaftlidje Slbreife in bie

,9xaut)e 2(lb' feftgefefct, bafjer mar ber SRontag ben Vorbereitungen jur 21b--

reife unb einigen JBefudjen gemibmet. darunter befanb fid) — gemife ttidf)t

1 gmmcrljin ift biefe 9(uffiif)rung eben biefelbc, uon loeldjer ber äßeifter am folgen*

ben SJlorgeit an grau SSittc berichtet, fte I)abe itjn .töblid) oerftimmt 1

; fo ba% bemnaef)

2Beifjf)eimer , ber ja nur feiten ein fef)r feinet ©cfnf)I für bie mirfltdfje ©eclenberfoffung

be§ 9)ietfterä befunbet, and) in biefem gälte bie begreifliche nerüöfe Ücbfjaftigfeit feiner
s
Jiufje=

rangen aü§u äu^erlid) a($ SBob.tgefaüen an bem ©anjeu aufgefaßt Ijat. — - 9?gl. ©. 312

bc» norliegenben SBanbeJ. — :i s
^gt. ba^n ©ef. Sdr)r. IX, 56 unb ben gefamten Sfuffa| .ßrinnc=

rangen an 9(uber-, meterjen SBeifjljeimer nacfi feinen 'Oinfjerangcn nie gefefen 311 ^aben fdieint,

mie and) an anberen Orten feine anffaücnbe Untenntui» ber Sdjriften SBagneri bemerfbar mirb.
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gum Vergnügen be§ Stteifter*! — aucf) ein mit SSeifefjeimer gemeinfc^aftlid)

ausgeführter Sefucf) bei beut §offct)aufpieler ©runert, welcher in wenigen

Monaten tu Seitung be§ ßeipjiger Ifjeaterä übernehmen fotite. ©er junge

SJftufüer tjotte nämlid) für bie im §erbft b. $. beüorftetjenbe ^örner'^eier 1

eine Oper ,Xt)eobor Körner' fomponiert, bie er bei biefer (Gelegenheit in Seipjig

jur 2luffüt)rung gebracht wimfctjte unb wofür er fitf) Söagner* ömpfe()(ung

erbeten fjatte. $um § Dte^ 5nrüdgefet)rt, würbe er bann oon bem 9fteiftcr

auägefanbt, jum anbern borgen früf) ben Sßagcn 51t befielen, ber fie gwci

ober brei (Stationen oon (Stuttgart entfernt an ben 3ug bringen foltte,
2 um

oon bort au§ mit ber ©ifenbarjtt meiter^ufa^ren; ba e§ nidjt ratfam erfdjien,

bie 3?eife 00m «Stuttgarter 23al)nt)of bireft anzutreten. ®ann mürbe mit bem

^ßacfen oon Sßagnerä großem Koffer begonnen. $on Ijier ah laffen mir

mieberum SSeifefjeimer bie @r$äf)tung in ber erften ^erfon fortführen, um fo

merjr al§ mir itjm für jebe oon tfjm berichtete (5 i n 5 e 1 1) c 1 1 bie oolle

SBerantmortlidjfett überlaffen muffen. 3 Söagnerä ©emütäftimmung fei

märjrenb ber Slrbeit be§ ßofferpadenä ,mieber meit unter 9?ult gefunden' —

:

ba rjabe ber Seltner gegen $(benb eine SSifitenfarte f)ereingebrad)t, metdje bie

Sluffcfjrift trug: ,0. ^fiftermeifier, Secretaire aulique de S. M. le roi de

Baviere.' ,®a SSagner berartig entmutigt mar, unb fid} oon nid)t§, ma§

e§ aud) fei, nod) etroaS ®ute3 üerfprad), ftanb er erft unfcrjlüffig ba, ob er-

lernt 0. ^ßfiftermeifter empfangen motte, 4 unb nur al§ biefer betonen liefe,

er fäme im aüert)öd)ften Auftrag be§ ®önig§ Submig IL unb bäte Dringenb

um @et)ör, liefe er ifjn eintreten. Um bei biefer Unterrebung nidjt §u ftören,

trat icf) märjrenb berfetben auf ben föorribor. (Sie bauerte taug unb immer

länger — ein gute§ 3eid)en! ?ll§ ber genannte <perr fid) enblid) empfarjt,

unb ict) mit flopfenbem §erjen mieber eintreten fonnte, geigte mir ber oon

feiner ptb£tid)en ®lüd*roenbe ganj übermältigte äöagner einen foftbaren

Sriltantring be§ ®önig§, unb beffen in munberbarem 01an§ leudjtenbe (?!)

^rjotograprjie auf bem lifd), unb mit ben Porten: .3)afe mir ba§ paffiert

— unb gerabe je|t paffiert!' fiel er mir, oor $reube aufeer fid), laut meinenb

um ben £>al§. ®anad) mareu feine erften SSorte: Mwc gteid) ben SShgeu

mieber abbefteüen — ftatt in bie 9kut)e 2llb getjt eS morgen gum Äötitg oon

S3at)ern, 511 biefem' — bamit auf bie foftbar eingerahmte P)Otograpt)ie auf

1 Sie öOjäfjrigc SBiebcrfefjr oon ftörner* lobeStag am 26. 21ugu[t 1863. — - 2L>cifc=

Reimer nennt bie Station Untcrtiirf beim. — 3 SBir geben biejetbc böHtg mit feinen

SB orten mieber, wenn mir bicfclben aud), ber SMftanbigfeit wegen, aus 5>oei berfd^iebenen

S3cricf)ten infammenfteHen. — 4 Gin »eifoiel ber S3eläftigung burd) neugierig jubringlidje

grembe, bie oon feinem Sfafenfljaft in Stuttgart erfahren, teilt SBei^eimet an anberei

©teile mit: ,Gin rcidier Gnglänber madjte ju biefem Seljuf nämlid) ben SKeiftet JU ielieu

unb su faredjen; mätjrenb meiner Ifatoefenljeit einen Sßerfu(|, inbem er feine itarte prdfentieren

liefe. Söagncr lehnte jeborf) ben Söefnc^ furj ab, mit ben irrten: ,®er gibt mir bodi nidit^!'
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bem %ifcr)e weifcnb. 2Bie begreiflid), befanb er fid) in ber benfbar größten

©emütsbewegung, bcren letbenfdjafttidjc ©rgüffe in einer waljren Iränenflut

enbigten. @r wollte nid)t auggefjen nnb bat mid), bei ©tfert» ab§ufagen, wo
wir ben legten Slbenb -^bringen foüten. äKcm fann fid) beufen, mit welchem

Staunen biefe bie unerhörte $reubeufunbe entgegennahmen. Sa 3Sagner§

Oxcife nad) äftündjen auf gtüei Ufjr be» näd)ften Xage§ mit ^fiftermeifter

oereinbart War, fo bcftürmten fie mtd), mit Söagner gegen Mittag §um

grüljftüd ^u fommen. 8d) überbrachte itjm nocl) am Stbenb biefe ©inlabung

uub wünfcrjte ifjm oon §er^en gute Sftadjt, worauf er tädjelnb fagte: ,3a,

fdjlafcn will id), fctjtafen in einem $ug &i§ morgen frürj uub — bieSmat

Wert' idj'8 wot)I fönnen!'

§iermit fdj liefern nun and) bie 23erid)te be§ ^weiten Augenzeugen jener

entfcrjeibungSOollen Sage, beren (Sin^etfjeiten gegenüber wir un§ alterbing§ faft

$ug für $ug ebenfo ffeptifd) oertjalten möchten, wie bei fo manchen früheren

Angaben be§ gleichen 9lutor§. Sßir Ijaben ifynen einftweiten an biefem Ort

eine ©teile gegönnt. Unmöglich hingegen fann e§ un3 zugemutet werben,

aud) ben §um Seit wol)t redjt fragwürbigen ancfbotifdjen Ausmalungen be§

^ätjeren nadjgugeljen, mit Weidjen eben berfelbe ©rgätjler aud) nod) bie legten

Vorgänge bi§ 51t SSagner» Abreife oon Stuttgart umfpinnt. ©lüdiidjerweife

erjftiert gu ifjrer StontroEe, fowie überhaupt ber gefilmten in biefem Kapitel

oereinigten Angaben au§ biefer unruhigen 3eit, in welcher ber äfteifter int*

au§gefe|t bemüfjt war, bie Abmidelung feiner SSiener Angelegenheiten au§

ber gerne im rechten (Sinne §u btrigieren — ein reid)e§ ungebrudte§ Material, 1

oon bem au§ faft jebe§ einzelne Moment biefer ©reigniffe fid) bereinft mit

©enauigfeit beftimmen laffen wirb.

£>er Abgefanbte ®önig 2ubwig§, ber ®abinett§fetretär «pofrat 0. ^fifter*

meifter, Ijatte eine ganje Dbttffee oon Srrfabjrten überftanben, beüor el ib,m

gelang, ben oon irjm gefugten Meifter gu finben. Sie umfaßt faft ooHe

oiergeljn Sage. £>ie Berufung SBaanerä nadj 9Mnd)cn war einer ber erften

9?egierung§afte be» föniglidjcn Jünglings, ber wenige Monate juoor (noefj

al§ ^ronpring) nad) einer Anhörung be§ ,ßol)engrin' bie Söorte aufgerufen:

,2öenn icr) einft ben Purpur trage, fo will id) ber SBelt geigen, wie rjod) id)

Da§ ©enie 2öagner§ 5U ftellen wiffen werbe!' (S§ war ber SBunfcf) unb Sluf*

trag be§ ÄönigS, bafc fein Abgefanbter SBagner bewege, fobalb als möglich,

wenn e§ irgenb anginge, fofort nad) 3ftünd)eu ju fommen. Au§ UnfenntniS

feinet Aufenthaltes fjatte fidt) biefer, um fief) feinet Auftraget gu entlebigen,

gunädrft nad) SSien gewenbet. ©r befuc^te fjier griebrid) llljt unb erfuhr

oon biefem, bafj fid) SSagner nad) ,3ürid) begeben. 2 ,2Säf)renb ic^ ben 2eiben3<

1 Söriefe an Stanöfjartncr, Gcrncliu^, Xouftg u. 51. — 2 tyl§ ^err üon Sßfijiemteifier',

fo erjä^lt griebrief) Ufjl, .in SBicn anfont, fanb er SSagner nicf»t mer)r. berfelbe war
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bedjer bis auf bie unterfte <pefe leerte', jagt 2öagner felbft, ,fud)te mid) ber

Slbgefanbte bereite in meiner fjerrenlofen SSorjnung in ^en§ing auf; er raupte

bem üebenben föönig einen SBlciftift, eine fyeber oon mir mitbringen.' SSon

9Jcünd)en aus trat er fobann feine weiteren Srrfarjrten nad) SJcariafelb am

ßüiirfjer «See, enblid) nad) Stuttgart an, wo er ben ©efudjten gerabe nodj

in ber testen Stunbe üor feiner 5lbreife antraf. Unb Wirtlid) mar eS im

legten unb bringenbften Slugenblid, baß bie entfdjeibenbe große SSenbuug in

bem ßeben beS üfteifterS eintrat. ,9Jcein Stbgefanbter', fo erjäljlt roieberum

Söagner felbft, ,war gerabe bei mir, als foeben Briefe aus SBien eintrafen,

weldje bie infolge eines fjeidofen SdvritteS meiner beüollmäd)tigten $reunbe

eingetretenen atlermiberwärtigften SSorgänge berichteten, fo baß id) fdjnell mid)

entfdjieb, fofort nad) SSien abgreifen/ 1 SSien atfo, unb ntcrji 9flünd)en,

mar baS nädjfte Qid biefer 9?eife, auf welcher §err o. ^fiftermeifter iljnt am

folgenben ÜDcittag bie Begleitung gab. Nun fügte eS fid) aber, ba^ bei feiner

SIntunft in SJcündjen ber redjte 3U9 na tf) ^^en oereitS abgegangen mar.

(Sr mußte alfo in ÜDcündjen (33at)rifd)er §of) übernadjten, unb marb au er)

anberen Borgens burd) Unmoljlfein an ber SSeiterretfe für biefen Sag (ÜDcitt*

mod), 4. SOJatJ üerrjinbert. 2>od) raffte er fid) fomeit auf, am Nadjmittag ben

jungen ßönig gu befugen. Sogleid) mar alles flar unb beftimmt, unb nod)

an bemfelben 2lbenb benadjrtd)ttgt er junäcrjft bie -üJcariafelber greunbe über

bie große Beübung feines ScfjidfalS. ,Sie miffen, baß mid) ber junge Äönig

oon Bauern fitzen ließ: 2 fjeute mürbe id) $u itjm geführt. @r ift leiber fo

fdjön unb geiftootl, feelentioll unb (jerrlid), baß idj fürchte, fein Seben muffe

mie ein flüdjtiger ©öttertraum in biefer gemeinen Söelt verrinnen, ©r liebt

mid) mit ber Snnigfat unb ©tut ber erften Siebe: er fennt unb meiß alles

oon mir, unb üerftetjt mid) mie meine Seele, ©r will, id) foll immerbar bei

irjm bleiben, arbeiten, auSrufjen, meine SSerle aufführen; er will mir alles

geben, was id) baju braudje; id) foll bie Nibelungen fertig madjen, unb er

will fie aufführen, wie idj will. 3d) foll mein unumfd)ränfter <perr fein,

nid)t ^apellmeifter, nichts als id) unb fein $reunb. 2£aS fagen Sie baju?

Sft eS nicfjt unertjört? ®ann baS SlnbereS als ein Xraum fein? Genien

Sie fid), wie ergriffen id) bin! ÜDcein ©lud ift fo groß, ha^ id) gan§ jer=

fdjmettert baüon bin.'

Stüct Sage (? minbeftem? 2 333od)en
!) früher nad) 3"rid) abgereift, £err ü. ^fiftermeifter, ben

id) feit längerer $eit ju fennen bie ßfjre Ijartc, befud)tc mid), teilte mir feine Miffton mit

unb fdjilberte feine Verlegenheit, bo iljm 9Jicmanb 5(usfunft über 9ßagner£ SlufentljaltSott

geben fönne. Sttit Söagncr feit 1848 befreunbet, fonnte id) bannt bienen. SSagucr rjattc

fid) nad) ^iirid) begeben unb id) fagte verrn r>. ^fiftermeifter, i>a§ er im .vpaufe bc» §errn

2Scfenbond erfahren merbe, mo Wagner moljne.' — ' 93rieflid) an finm SSille, 26. 9)Jai

1864. — 2 ®er 3lbgefanbte be§ Äönigc^ mar juoor in SUJariafelb gemefeu unb f)atte ben

bortigen ©aftfreunben oertraulid) öon feinem auftrage Mitteilung gemadjt.
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Srft nad) einigen lagen fetjte er bie unterbrochene Steife nad) üBien fort.

2Ba§ juoor nur bie üerjmeifelte ©nergie mit perföntidjer Aufopferung bätte

erreichen fönnen, mar nun 311 orbnen ein Icitfjte§ ©efdjtift. 9ftit feiner

Xieuerfct)aft unb feinem treuen £unbe felJTte er bann, getragen üon ber Siebe

feine* fönigtieben ^reunbeS, juritd in feine neue unb, wie er rjoffte, t e 13 1

e

Öeimat. ,@§ ift bie§ ba§ ötüd, metd)e§ einzig twU unb gan§ att ben

Reiben entfprictjt, bie id) bi§ in ba§ äufcerfte (Stenb t)in erbutben mufete. öd)

fübjte, bafj, märe e§ nie eingetroffen, id) bod) fetner mert geroefen märe:

unb bie» gibt mir bie ©icfyerfjeit feiner 2)auer.'



Unljanii*

9to($träge mtt (Srgängungett.
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Barfjiräge nnir ©r^änptngnt.

3« Seite 46: 33crid)t Sluguft SefimpIeS über feinen SBefudj bei SBagner int

2(uguft 1854.) ,9Dcein erftcS gufammentrcffen mit SRidjarb Sßagner batiert au§ bem Stuguft

be3 Sa ^)re^ !854 unb fanb in ßüxid) ftait. ffiit einem @mpfet)(ung3fd)reiben au§ SScimar

öerfetjen, mar id) üerfidjert, Butriit bei if)tn §it erlangen. Seine grau SD^inna empfing mid)

ftatt feiner, unb teilte mir auf meinem 9)forgcnbefud) nad) freunblidjer iöegrüfhmg mit, bafc

ifjr ©atfe mäfyrenb ber 3?ormittagäftunben ftet3 arbeite, uad)mittagg merbe mein iöefucr) it)m

aber nritlfommcn fein, ^d) betualjre öon itjr ben Sinbrurf eine3 mofjlmotlenben, einnefjmenben

2öefen§. Seu Qügen tonnte man bie gerühmte ©ctjöntjeit nicrjt metjr ablefen; Seib unb

ftummer Ratten biefem ©cfidjt itjrcn Stempel aufgebriitft. ®ie 3eit »erging mir feljr

tangfam, bi<§ bie Stunbe fam, in ber id) ben f)od)bcbeutenben 9Jcann fennen lernen fottte.

2(13 id) mid) nad)tuittag§ bei t()tu anmetbete, mürbe id) in fein 2trbcit^immer geführt.

Sie Söoljnung mar gefdjmadüoll, bod) nid)t Iuj;iiriö3 eingerid)tet, alle ^immer buxd) fcfjmere

i5orl)änge öerbunben. 9\id)arb SBagner, bem ber 23rief a\i§ SEeimar rooljl angeuefjme Sr-

innerungen getoedt Ijabeu mod)te, erfd)ieu balb unb I)ief3 mid) freunb[id)ft millfommen. Sluf

ba$ ^affenbfle glaubte id) mid) babnrd) bei il)tn eiuäufüfjrcn, baf3 id) il)m öon ber erfolg*

reidjen Sluffüfjrung feinet >;Ianul)äufer< in ßötn erjäljtte. ©r fd)ien aber grofee gttieifel

in meine optinüftifdjeu 9JtitteiIungen gu fe^en, glaubte au feinen recfjten Sinbrud feineg

SBerfeä nnb fd)rieb ben Beifall bem, mie er meinte, maljrfdjeintid) fet)r tüdjtigen Seuoriften

5U. %d) öertjetjlte ifjm uid)t, mie in Köln — toaß er aud) fdmn mufjte — eine ferjarfe

£ppofition in ben leitenben mufitalifdjen Greifen' (gerbinanb §iller uebft 2Inf)ang) ,fid)

geltenb madjtc, bie ba3 ^ublifum rttcrjt jur 53efinuung fommen laffe. 2)ie Tanten maren

itjm raol)lbef'aunt. Sßagner erging fid) bann auSfüf)rtid) über bk 9Jlangettjaftigfeit ber Cpern=

auffüt)rungen, unb mie nur fetten ein SBerf ben Intentionen feinet SdjöpfcrS gemäjs iuiebcr=

gegeben mürbe. $n ©reiben, at§ ftapetlmeifter, f)abc er einen fteten Kampf führen muffen.

Q3 fei itmt inbc§ gelungen, nad) Sdjnnerigfciten alter 2lrt, öon ©fucfS >3pl)igenie in

2luli»< eine Wuftcroorftcüung juftanbe §u bringen unb bie SSirfung fei eine tjerrtidje

unb nadjfjaltige gemefen. 3JUt Scjug auf bie Stilen ,^ur >2Balfürc<, ' bk auf bem ftlaüier

öor un§ tagen, erjäEjItc mir bann Sßagner öon feinen planen für bie gufuttft, mie er bal)in

ftrebe, bk Nibelungen < im Saufe Don einigen 3ab,reu fertig ju ftetleu unb bann in einer,

abfeitS oom großen ©cbiete gelegenen Stabt jur 2tuffüf)rung ju bringen, unb jwar nur öor

einem Streife ©elabener, öon betten er miffe, bafe fie fein SBerf mit Siebe unb Eingebung

erfaffen mürben. Einmal märe ifjm genug, benn er molle nur jeigen, toaS ifjm im ©eifte

aU nationale^ Sunftroert öorgefd)tocbt. ,9Jtögen nteinetroegcit', fügte er bei, ,£>au3
unb 355 c r f jugrunbe gefjen; meinen B^e^, bie Aufgabe meinet Seben^,

1 Itv iSrsnl)kr nennt Ijier öcrfefjentlid) — im Hupft 1S51! — bie Sfiumt jum ,@iegfcieb/

30*
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lj ab e idj bann erreicht.' 3DJit SRüljrung fagte er mir, baf> er alle», roa§ er erreicht,

feinem greunbe granjßifst 311 terbanfen fjabe. Ofme itjn Ware er mof)t ganj Dcrfdjoü'eu.

— 2Iu3 biejer benfwürbigen Unterrebung fdjieb id) t>oücr Begeiferung für ben Sflann, roeldjev

ber bcutfcfjen Suuft fo fdjone 3^ e^c ju bereiten judjte. ®ie SDiitteilung madjte id) noer), bafj

wir in Köln bcmnädjft bem ,£o$engtin' entgegenkämen, worüber id) ifjm berichten würbe.

SDiit I)eräüd)cm £)änbebrutf nat)m er 2lbfd)icb Don mir. Qd) füllte mid) auf? mäd)tigfte Hon

iljm augejogen unb blieb fortan fein treuer ftämpe. SDceine nädjfte Aufgabe mar, in meiner

§eimat für feine Qoeen cnergifd) ju roirfen. Safjre bergingen, bis id) mit ifmt toieber

jufammentraf.' (,9ttä)arb SB agner.' Griunerungen bon Sefimöle. treiben unb

Seipsig 1884. S. 9-14.

($u Seite 50 Sännt.: Unter ben Sdjriften jüngeren Saturn?, bie fid) in eingetjenber

Darlegung mit bem SSerljältniS bei Stünftler? 311 feinem grofsen pl)iIofopt)ijd)en Seljrer unb

SJJeifter Sdjopenljauer befcfjäftigen, fei an biefer Stelle nod) ba§ mittlerweile — wäfyrenb

be? Srude? — erfd)ieuene lidjtbolle 933erfdjcn bon Dr. Stubolf Souil , Sie 933 cl tan*

fdjauung SRidjarb 933agner3' (Seipsig, 93reitfoö| & §ärtel 1898) mit gebüfjrcnber

§erborljebung genannt.

(3u Seite 51 Stnm.: Sind) biefe ober jene fd)er-$f)afte Kompofition, wie ber „güridjer

33iettiebd)en=933al3cr', legt bon bem ungeswungenen 33crfel)r be? SMfterS mit bem befreuubeteu

§aufe Qeugui? ab.) ©3 ift bie? ein SBaljer in Es dur (32 Safte), ber jüngeren Sdiwefter

ber grau Söefenbond geroibmet, bie fid) seitwctlig im 2£efenbondfd)eu §aufe auffielt, unb

trägt an ber Spijje bie nad)ftef)cnbe f)umoriftifd)e Sebifation: ,Sürid)cr 93ielliebd)en =

SBaljer, ober <Polfa,. ober ma§ fonft. Scr bortrefftid) erlogenen unb in Sünfirctjen oor=

güglid) geratenen 9Jcarie au? Süffclborf geroibmet 00m beften Sänjer au§ Sadjfen, genannt

SRicfjarb, ber 932al5ermad)er. Sdjfiefjlid) gibt ber 1ombonift bie ^eilige Bcrfid)erung, baf;

er fd)önere? Rapier genommen Ijaben roürbe, wenn ifjnt foldje? jur £>anb gewefen märe;

er bittet bafyer feine Patronin, @ott nad)5ual)men, Welcher befannteft auf ben SBalser unb

uid)t auf ba§ Rapier fiefyt. ®a\\$ fdjtiefjtid) erfud)t ber $omponift aufcerbem, beim Vortrag

feine» 9Berfe? alle?, ma? ju fd)mer fein foflte, au^ulaffen, überhaupt mörfjte er aüerfdiliejilidjft

nod) um Sftadjfidjt wegen etwaiger gebier gegen ben ßontrapunft gebeten fyabcu.' (SRit*

geteilt burd) 933. Sappert, §. Seibterä ,9?eue mufifatifd)e 9iunbfd)au 1896 ; @. 83.

(oU (Seite 62: Surd) mand)e bem SDleiftcr erwiefene gelegentlidje fritfteiftung ober

©efälligfeit würbe bie befdjeibene ©jiften,^ feine? Sonboner ©aftfreunbe» — 5e^binanb

Präger — im beften Sinne im ©ebädjtni? ber s
Ji ad)Welt fortleben, l)ätteu nitfit greifenljafte

?l(ter?fd)Wäd)e unb offenbare geiftige Sr!rant'ung ifjn oierjig %al)xe fpäter §u bem leid)t=

fertigen Sßerfudje fortgeriffen, feine ,^reunbfd)aft§'*93e3ie^ungen %a Söagncr in fo wafjrfjeit?»

wibrig ungeheuerlicher 3Beife aufjubaufdjen, aU e? in feinem berüchtigten (nunmeljr dou ber

23crtag3l)anblung surüdgejogenen) 93udjc bem 3(nfd)ein nad) eigenl)änbig (?) gefdjefjcn ift.)

®en erften ^inwei? auf ba$ $rägerfd)e 93ud) finben wir i. 3. 1884 in einer 9coti5, wcld)e

bamal? burd) bie beutfdjen SJfufif^eitungen ging: ,l>r." ?! .Tscrbinanb Sßraget 'sie! in

Sonbon wirb bemnädjft feine 9iüderinnerungcn an SRidjarb SBagner, mit bem er 40 ^aijxc

binburd)' (?! 1855—1883! .enge greunbfdjaft untert)ielt, herausgeben' (?(llg. SD^uf. S^itung

d. 14. 9Joü. 1884, S. 405.; Sd)on in biefer vorläufigen JReflanteuotij alfo I)anbelt e? fidi

um eine oierjig jäfjrige 93efanutfd)aft
/
im SBiberfprud) 31t ber I)anbgrciflidieu 9Birflid)feit,

wonad) Präger? früljeftc S3csiebungen ju beut SQfcifter erft oom 9JI ä r 3 1855 l)errüf)ren.

Sie dou Präger unterseidjncte 93orrebe feine? 93ud)e? ift ßom 15. Januar 1885 batiert (in

ber beutfd)en 9fulgabe, in ber euglifdjen ftel)t bal fpätere Saturn: 15. 8 u m 1835; cr =

fdjienen ift e» aber erft fieben ^afjre fpäter, b. f). faft ein Dolle? $tifp nad) bemSobe



Swcifclljaftcr llrfprmta, bcS ^rngcrfrfjcn 2Jud)c£. 469

bei Sßetfaff er3 \~ 2. Sept. 1892). Siefe Säten finb behalt» r>on SSidjtigfcir, weit fie einen

SlnfjaltSpunft sur (Erwägung ber nod) unentjdjiebenen grage barbieten, ob bie nadjweielicfjcn

Salbungen, erfunbenen SSriefe unb eingaben, bie gum Seil wirflid) erft au§ jpäter er*

jdjienenen ^ublifationen gujammengebraut finb (1887: SBeuftl Memoiren, unb bie ^Briefe

an grau SößiHe), roirf tief» bon bem Sitularöerfajjer, gerbinanb ^räger, tjerrüljren, ober

al§ nacrjträgücfje Interpolationen bon frember £anb in ia§, allerbingS jdjon r>on £auje

anS reidtjtferttg abgefaßte 93ucf) hineingetragen würben. Sie grünblidjfte, gewiffenfyaftefte

ftritif ift bemjelbeu burd) §oufton Stewart (Stjamberlain guteil geworben, in leinet

Bvoföfite: .(Edjte 93 riefe ang-erbinanb Präger, Sritif ber s^räger|d)en 93eröffent»

lidjungen' 23at)reutt), ©raujdje 23ud)t)anb(mtg 1894). (Sie erbringt, burd) bie SRitteilung

einer folleftion edjter, witf lieber SSriefe be3 9Jceifter3 an ben genannten Slbreffaten,

ben unwibcrfeglidjen 53ewei:5 bafür, auf weldje ung(aublid) raffinierte 2(rt unb Sßeije bie|e

Briefe in jenem 23ud)e auf ©djritt unb Sritt entftetlt unb berfätfd)t worben finb. Sie

fdjliefjt mit ben Sßorten: ,Setjr widjtig ift eS §u etfafjten, bafj Präger jdjon gwanjig 3al)re

cor jeinem Sobe fajt erblinbct War, unb ba$ er früljjeitig in einen Buftanb greijenljafter

Sdjwädje unb relativer unjurecrjnungSfäfjigfeit oerfief. (Er Wäre jdjon ber bfofjen materiellen

Arbeit bei 3ufammenfttllen3 [eine? SBudjeS burdjauS nidjt gemachten gewejen; er mufjte bie

t>üfe eines greunbeS bcanfprudjen. SJBir falben alfo als tatjäcfjlicrjen SJHtarbeitet be§

»SBagner, wie id) ifjn tannte< einen Wann beteiligt, ber niemals in irgenbeiner 23c5ief)uug

Sunt 9Jcetftet geftanben, unb befjen 9iame für bie s2tnl)änger ber 9dacf)etr)eoric J
) nidjt gerabe

oertrauenerweefeub Hingt. Runter ^räger ftedt ein 5tnberer; meljr fann id) Ijeute nidjt

jagen; biejenigeu aber, weldje SBeibe gefannt Ijaben, finb geneigt, biejem Ruberen' mandje

raffinierte ,@rfinbung' gugnfdjteiben, 3U weldjcr ber gutmütige, bumme Präger nur feinen

tarnen — unb biclleidjt ganj unbewußt — tjat ^ergeben muffen. Ser 93efi§er ber Jjier

mitgeteilten Driginalbriefe ift namentlid) bet Slnfidjt, ba$ bie apotrt)pt)en SSriefe (bie jamt*

lief) erft nad) 1885 entftanben fein tonnen!) nidjt bon Präger f eiber tjerrüfjren. SSicl*

leidjt werben bieje gangen |tanbalö|en Vorgänge fpäter einmal aufgebedt unb gehörig beleudiet;

einftweifen ift eS intereffant gu wiffen, bafj baS 93ud) $räger3, auf weldjeä ipofrat QanSüd

nod) in ber Sanuar^ummer ber ,Seutfd)en $Runbjdjau' als auf eine unbegweifelte Slutorität

fid) beruft, nidjt einmal burdjweg bon ^räger felber gejdjrieben ijt. 9tid)t einmal bieje redjt

jdjwadjc Stüfce bleibt bem clenben üDiadjwert!- (§oujton S. Gfjambcrlaiu, Sdjte Briefe

an gerb, ^röger 6. 114).

(ßu Seite 68: Set)r gefiel itjm aber and) ein junger SJcufifer Karl fttinbwottl),

ben ifjm Sijgt als ,2JBaguerianer de la veille' unb borjügtidjen Sirigenten unb ftlabicr*

jpieler anS feiner Sdjule empfohlen fjatte;. Qn einem ausfüfjrlidjeu Slrtttel unter ber Stuf-

fdjrift ,(£inft unb ^e&t in (Snglanb 1 - tjat erft türjlid), nad) bereite erfolgtem Slbjdjlufj

be§ 3)canu|t'ript» biejeä Söanbel, ber nunmeljr alterleljrwürbige Veteran, s
4irof. itlinbwortl)

in ^otlbam, feine perfönlidjen (Erinnerungen an feinen bamaligcn ^erteljr mit bem SKeiftet

unb bie begleitenben Umftänbe biefel ^erfetjrö, jujammengefafjt. l£c crjä^lt barin, wie er

im $rüt)jal)r 1854, nad) s-öeenbigung jeiner SBeimarer Stubienjeit bei ififjt, mit einem

33unbcl |d)önfter (Smpfeljlungsbricfe gemütlid) ^offnungsooll in bie britijdje Metropole ein*

gebogen fei, ofjne ben bittereu Äampf ^n al)neu, ber il)m in biejer frembartigen 2l*elt beöor*

ftanb. Sie Singriffe SaoijonS in ber ,Musical World -

l)ätten nid)t oerfeb,lt itjn gu fdjäbigeu,

unb neben Sräntuugen unb ßurücfje^ungen tjätte fid) balb and) ber SJcangel eiugeftellt. St

1 2)ieS ift eine {junioriftifdje Sejicljung auf bie üielfadi laut getrorbene Bnfidjt, Präger f)abe fidj, burd)

bie 5al)Ircid)eu in feinem Sudje entl)altenen, albernen unb tnridjtcn iHTlcumbunflen Wagner*, nn ilini für baö

,3ubentum in ber Wufil' rädjen trollen! — - SSanreutljcr iötntter IS'jS, S. 329.
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Ijabe fid) feljr unglüdlid) unb bereinfamt gefüllt, unb fei Beim Ijerannarjenben ftrübjatjr 1855

nod) ba^u heftig erfranft. SBie. er fo, in teilnaljmlofer SScrlaffen^eit, auf bem SEranfenbeite

gelegen, Ijabe fict) eine? Xage§ bic £ür feines Sintmerl geöffnet imb fcjerein fei — 9t i dt) a r b

SBägner getreten: ,2>a liegen ©ie nun, ©ie Slrmer, imb idj muß ju Sbneu lommen, an*

ftatt bafj ©ie mid) bcroillf'ommnen , mir t)at ßifei bon Sbnen gefd)riebcu, irab ba freue idj

mid), ©ie fenneu 31t lernen'. ,2)ieS war', fo fäfjrt itlinbrocrtl) fort, ,bie gtueite entjdiei=

benbe SBenbung meinei SebenS 1
); benn feit jenem Sage bat ber Ginfluf) SRidjarb SBagnerä

meine geiftige Gninndehtng beftimmt ... (£r führte mid) in ben fet)r Keinen SrreiS feiner

Sonboner greunbe ein. ©ainton, ber üorjüglidje SBiolinfbiclcr, unb £über3, befielt

5ßtilabe§, gehörten ifjm au. SBir berbanfen ©ainton bic Berufung SBagnerS: burd) SJüberS

Gntbufia^mu? geroonnen, betoog er SDJr. 2t n b e r
f o n (ben cinflufsreidiften ber bamatigeu

Sireftoren ber Old Philharmonie Society;, SBagner bem Somitc borsufdjtagen; unb otjue

ben 9tteifter je gefetjen 31t fyaben, ftellte er fid) Fül)n al§ SBürge unb 3 eiI 9 e *>on SSagnerS

eminenter Sirigeuten^ahigfeit. ©ainton ergätjtte un§ fbätcr, rote ei ir)m bang bor ber Gut-

bedung feiner Sift roar unb rote er in ber erften s^robe forgeuerfütlt unb gefbannt »erfolgte,

ob SBagner roirftid) etwa? fönne 2
). gerner mufj id), at» beut Streife jugeljörig, gerbinanb

Präger erroäbncn. ©ein lebhaftes, gefchroägige? Semberament, feine ftetS bieuftbercitc

©efdjäftigfeit im ^ntereffc beä SßeifterS, fein gutmütige? SJaturell, ha§ fid) ben Ijänfelnben

©ehernen SSagnerl tuittig fügte, madjten it)n biefem angenehm unb bienlich.'

,©3 ift betannt, mie eifrig eine gel)äffige £ritif bemüht mar, Sonbon im borau? gegen

SBagner einpnet)men, ja aufju^e^en. S3alb nad) beffen Slntritt; »Darb bem äftetfter in feinem

Sunt unbel)ag(id) ju SDhtte. S^ie gewohnheitsmäßigen groben, bie überlangen Programme

berrjinberten eine forgfältige SBorbcreitung ber Sonderte, unb bäufig entftanben Stouflifte,

menn ihm jugemutet reurbe, ©ad)en gu birigieren, bie itjn ber Äunft unroürbig bünf'ten;

mobei er gelegentlid) einmal entbedte, bafj bie ©inmifdjung ber ©ireftoren eine beffere SBaf)t

betrefft einer ©ängerin bereitet! Ijatte. Oft braufte e3 ba in ir)m auf, fort wollte er ftürmen,

einbaden unb bem gangen ©lenb ben SRüden lehren. 3n järjem ©d)red berfdjwanb ba«

2>irerrorium, SDtr. Slnberfon roar nict)t 31t fiubeu, bie greunbe aber traten benuittelub unb

berut)igenb bem aufgeregten SKeifter entgegen, bie brotjenben SBolfen würben üerfdjeudit ttub

ber S3rud) bermieben3. Wti bem Drdjefter ftanb er fdtjriell auf bem beften gufc; tro£ roieber-

tjolten Sabell bei? eingeriffeneit ©djlcnbrianS unb ber djaraftertofen ©bietmanier, bradite

ber 8auber feiner mädjtigen Snbibibualität jebe Cbbofttion 311m Sdiweigen, unb bie ftetig

roadjfenbe Verehrung für it)n bezeugte fid) in bem S3emül)en, feinen Slnroetfuugen ju folgen,

feinen 2Sünfd)en 311 genügen. 2(ber atle§, roa§ fonft ber ma|gebenben mufifalifdjen SBelt in

Sonbon angehörte, blieb — nad)bem Sabifon unb Gf)ortei), bie gefürdjteten SJerurteiler, it)n

in 2ld)t unb SSann erftärt — bem S^eifter fern. 5111 2lu§naf|ttte bebe id) t)evbor: ben alten

Gipriani ^otter 4 roeld)er nod) 2Äojart perfönlid) gelaunt, unb beffen ©nmbt)onie SEßagner

gern aufführte unb öfter? lobenb erroät)nte; bann £• ©llerton, einen bermögenben ©ilet=

tanteu, 9lutor bon 3at)llofen Dbern, ©infonien, SDieffen, ©trcidjquartetteu"'. — Um mit ben

§öd)ften unter biefen fo geringgätjligen 58ebor3itgten 51t fdjlieften, nenne id) groei, bon meldien

ber SOccifter fdjersbaft 31t fagen bflcgte, er braudje fid) iljrer uid)t 31t fdjämen: bie Königin

©rofjbritannien«, ÜUttoria, unb it)r ©emab,!, ben eblen Princ-e Consort 2llbert. ©ie etjrteu

fid) unb it)u burd) ben 23efud) eine? ber Songerte unb genmtjrten if)m eine längere Unter=

rebitng, in meldjer fie ibm tfjre manne 3tnerfennung äußerten.'

,Jpe!tor 93ertio3 birigierte bamat^ nebft Dr. SSttlbe bie Äonjerte ber New Phil-

harmonie Society; ^d) fpielte unter feiner Leitung, 311 erneutem Sirger Sabifou?, ^enfelt»

1 SDie evfte, baß et i'ifjt i. 3. 1S51 tennen ttrnte unb ju itjm al>3 2d)iiler eintreten burfte. — = 93gl.

©. G9 be« gegenroärttgen SanbeS. — 3 3. S5,'Sö biefe3 »anbee. — 4 S. 90/91 biefe? Sb§. — 5 3. 90 biefefl Sb8.
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Eoncerto (,i>a$ unzufammenfjängenbfte 3 C"9/ ba3 mir je öon biefem Äomponiften gehört, ei

enthält nidjti ali 3"9e RnnJfoS zufammengeflirfter 23rar>our\. Söagner f)atte feine Beziehungen

Zu Söerlioj freunbtid) triebcr aufgenommen, unb biei gab ju einer fjödjft gemütlichen 3Ser*

einigung in Söagneri §aufe SBeranfaffung. SBeint Eintritt S3ertioz' liefe mid) ber Steiftet

ba$ freubegtänzenbe ÜDJotiö au$ bem 2feft bei Eaputet fpieten, morauf er in emfter, ergreif

fenber 9?ebe bie 93ebcutung 33ertioz' anerfannte unb uni bann mit Sdjerzen ber über=

mütigften Saune in fjeiterftem 33et)agen bü tief in bie 9iad)t bei fich feffelte1
. — Qd) burfte

Söagner ^änfig 51t Spaziergängen abholen-, bann jum offen bei ifjm bleiben, unb nad) bem

Effen mufete ict) fpieten; fo fmtte idj einmal bie greube, ifjm 2i\$t§ Sonate befannt 511

geben unb ben tiefen Einbrud, ben fie auf it)n machte, ju erleben 3
. SÖagner, immer tätig,

inftrumetitierte ju jener $eit ben 2. 5lft ber .Söalfüre'. 3d) erbat mir bie Ertaubnii, ben

Slnfaug bei Söerfei mit mir ju nehmen. 33ereiti am näd)ften Sage fpielte idj ihm baZ

über 9Jad)t für Slaüier gefegte Slrrangement ber Einleitung. Ei gefiel ihm fo gut, bafe er

mir nun erlaubte, ben ganzen 9lft mitzunehmen. %d) machte mid) mie ein S3efeffener baran,

unb balb mar bie Übertragung fertig unb 31t Rapier gebradjt. So marb idj ber erfte feiner

brei >fttaöierauiäügfer<: 23ütom, Xaufig unb id). Söagner freute ftdj, ei fpieten ju hören,

unb nad) Bürid) surücfgeFcrjrf, fdn'dre er mir bie Sßarritut bt§ ,9theingolb', um aud) biefe 511

übertragen.'

,Sie gemaltige Anregung, roeldjc Öonbon bon Söagner l)ätte empfangen fönnen, — fie

blieb aui. Unüerftanb unb feige Eharafterfofigfeit tiefen fie ntdjt auffommen. Seine

Seiftungen fanben feine 23ead)tung, auf feine Söieberfchr burften mir nicht hoffen — mit

tiefem Unmut cerliefe ber SReifter Engtanbi ©eftabe. Sie Uld Philharmonie Society

mahlte ben SJJcnbelfohnianer Sternbai S3ennett ali 3iad)folger, momit beim ber alte

Schlenbergang mieber eingeführt, ber s
}>f)ififter jufrieben mar, unb rcobei bie treffe niajt

toerföumte, baä G)efdjef)ene ,311 glorifizieren un\> ber Sluirottung ic§ revolutionären Spiritui

beizuftimmen. Sie Dcacht taleutlofer Söefdjränftfjeit unb häfelichen sJceibei fenfte ftdj auf i>a§

mufifalifdje Sonbon tief fjerab.'

(3u Seite 70: äftidjeie Eofta, Äapetlmeifter ber fgl. italientfdjen Dper, mie ber

Sacred Harmonie »Soeiety, ber bie geiftlid)en Konzerte in ©jeter öatl ini Sehen gerufen

unb faft alle grofjen 9.1hl fi ffefte in Euglaub birigierte. fttinbmorth djarafterifiert i()it a. a. £.

ali bie .mufifalifd) unoerfrorenfte ^erfönlicrjfeit, meldje mohl je bagemefen' unb füfjrt ali

fprecheuben 33emeü bafür bie .Ergänzungen' an, meld)e er ben SJcosartjdjen unb £>än =

belfdjen Partituren ^ug,iitt fommen liefe: ,So fe£te er JJSofannen, grofee Srommet unb

Sieden zur £ubertüre, zum erften finale unb zum Sdjluffe ic§ ,Son ©iooanni', beigfeichen

Zum ftaltefuja be§ ,9Jieffiai' unb ^u anberen Oratorien bei genannten 9J?eifteri.'

(3u Seite 152: Qjn biefe ^ulitage 1857 fällt ber ungefähr öicrzctmtägige Sefudj

feinei Sonboner Eaftfrcunbei ^räger.; Siefer — faum üierjefjntägige S3efud) ift in

ber, allei Übertreibenben 93fjantafie ^prögeri z" einem zn?eimonatnd)en auigebeljnt;

tro^bem mären mir ebjer geneigt iljn ^u einem blofe 6—8tägigen z» madjeu, fo roenig ftim*

men feine barüber angeführten Säten mit ber Söirflidjfeit überein. ©leicfjzcitig mit Sbuarb

Scorient (alfo in ben erften 3 Qulitagen) fann er nod) nidjt in Bürid) gemefen fein,

mof)l aber, mie ei fdjeint, am 6. 3 u 'i/ bem Sage, mo 9(lejanber 9.1hiüer mit feiner

gamilie bem SKeifter oor feiner Slbreife nad) Seutfdjlanb feinen, auf S. 152 biefei S3anbci

ermähnten, ?(bf d)iebibefud) mad)te; benn SBagner ermäf)nt in einem fpäteren cdjteu Briefe

1 859t. S. 92/94 bifffi« botliegenben Sanbei; uicilcidit tjat Oei bet obigen Säuberung bie Stbft^iebdfeiet

in Btagnert SQ>ot)nitng (2. 16) oorgefo^wcbtv — - 8gt ©. SU, SBagnerfi Öußerung über fllintuvorU): ,.ut.n

gel)t tt il)m etttüfl beffcv, aber finr,ierfn geljen barf er nod) nidjt mit mit.' — • 2. SO brt f,ogen)viirIigen Bbfl
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an ifnH ben .aniieu 9?Züüer, ben £u bei mir fat>efi< als einen i§m Sefanntcn. 2Tm
17. ^uü aber müfjtc er, jofern ber gcringftc öertafj auf feine Angaben tonre, fdion mieber

fort gemefen fein, ba er fetbft ;menn jmar auef) mit unterbrütfter 5 arjr e^gat)!!) einen

nad) feiner 316 reife an üjit gerichteten 93rief Sagners üon biefem Saturn profaniert,

ber mit ben Sorten beginnt: ,8d) bin r)art an ber Arbeit an meinem Siegfrieb', roaS benn
aud) auf ba* ©enauefte 31t ber SBirfHdjfeit ftimmt, ba fdjon am 30. jguti bic Arbeit am
2. SKfte bes" ,Siegfrieb' beenbet mar S. 151). (J§ bleibt bemnad) für biefen .smctmonatlidjcn

Sefud)' genau nur ber Spielraum Don f)öd)ften3 jmölf Sagen übrig (dorn 4. bi§ gum
16. Qnü], in annäf)crnber Übcreinftimmuug mit SBagnerS au§brücflidjer grmätjnung, Präger
fei ,eiu paar Sodjen' bei ifjm gemefen (S. 152 Sinnt.). SSon ben in biefe 3eit fattenben

{(einen Ereigniffen int f)äuslid)eu Sieben be3 Sfteifters" ermäfjnen mir fjicr nur eine am
Sonntag b. 12. %uli feinem greunbe ©uljer 31t gfjren üeranftaltcte SlbenbgefeH*
fdjaft; an biefer I)at Präger feineSfaKS teil genommen, ba er fonft smeifdtoi ein ßaitgeS

unb ^reitc§ barüber in feiner Seife 31t crsärjlert getjabt fjaben mürbe. (£r fjat offenbar meber

©uljer, nod) £ermegt), £agenbud), SSiffeS ober ©ottfrieb Keller §« fetjeu befommen, ba er

feinen üon itmen fennt ober ermäfmt; er bat nurSemper fennen gelernt, unb Sefenboncfs"

gefeiten, bie bantals
1

nod) im (Sinsug begriffen roaren unb feine Erinnerung an tfjn bematjrt

fjaben. Skrmutlidj ift er alfo an jenem Sonntag auf feiner allein unternommeneu
X'lttsfatjrt nad) 93runncn unb auf ben 9iigi bcfinblid) gemefen, wen bem er bann nod) auf

menige Sage nad) ftünü) 31t Sagner 3itrücffel)rte.

Sfn einem fdjöncn borgen fjabc ilm Sagner beim ftrüfjftücf mit ber }iad)rid)t über»

rafd)t, bafs er beabfid)tige, mit iljm unb 2JMnna einen flehten StuSflug nad) Sdjafffjaufen
ju madjen, um ,bem guten Präger bod) etma* ©ntjrjjäbignng ansubieten für bie SJonboner

epifobe'. 3Son biefem Slitsflug meifs ber alfo freunbtid) Söebadjrc 311 allernäd)ft nichts Sid)=

tigeret 3U berid)ten, al§ bafj Sagner in ber gifenbafm ,erftcr Klaffe
1

gefahren fei, ,maä

bod) in ber Sdnoeis, mo bie 3meite Klaffe fo gut ift, mirflid) nirfjt nötig mar; fomie, bafj

er auf bem jRücftoege fie auf einer Station plöfclid) üerlaffen tjabe, ,um nad) Süridj 3U

telegraphieren, baf, man fie mit einem Sagen üon ber (Sifeubafjnftatiou abholen foÜY. Sie

ausgelaffenfte Suftigfeit b,abe fie auf biefem 2lu<sfluge begleitet, unb in Sdjaffljaufen feiner ein

Slbenb gedarrt, ben er nie üergeffen merbe. Sro|5 ber fpäten Stunbe ifjreS 3(u^einanber=

gefjenS feien fie bod) am näd)freu borgen alle frül) aufgemefeu unb in ben ©arten 311m

^rüfjftüd gegangen. ,2(uf einmal üernüBtcn mir unfern 9tfeifter, borten aber üon roeitem

feine Stimme, bie ung jurief: ,2ftinna! gerfainanb!' Sir fal)en uns" überall um, tonnten

aber nirgenbä eine Spur üon itjm finben, bis mir 3ufällig uufere ^litfc nad) ben £otet=

fenftern tenften, unb il)n su unferem iSrftauncn auf einem ber l)od)placierten fteiuerueu Jörnen,

meld)e ben Eingang sunt ©arten fdjmücftcn, reitenb unb feinen §ni fdimenfenb faf)en. Sie
er fo fjod) fjinaufgefommen mar, unb mie er üon ba mieber tjerunterfam, i)abt id) nie be=

greifen tonnen; benn als" äRtnna unD id) in Slngji 3ur fioljen Steintreppe t)inaufeitten, fam
unä Sagner fd)on entgegengefprungen unb antmortetc bem erfdjrodencn Sirte, ber smar
böftid) aber ernftlid) üor foldjen lebenSgefäfjrlitfjen 23erfud)en marnte, mit lautem ©etädjter

unb einem: ,Sd)on gut, id) roollte nur meinen greunben jeigen, mie 3al)m bie Sd)mei3er

£ömen finb!
k — Unfere (£d)afff)aufeuer föeife fjatte einen fo günfttgen Sinbrucf ^interloffen,

bafc ein anberer SfaSffag, nämlid) nad) Brunnen am) s
^iermalbftäbter See projeftiert mürbe;

bieSmal mottle idj eS aber burd)au» nid)t 3ugeben; benn id) fal) bod) rcof)l, bau e» mit ber

2lrbeit Sagnerg fottibierte. ^d) befdjlofj bat)er allein 311 geljen, um ifjm ein paar Sage
3iuf)e 3U geben, unb befudjte and) 3U gleidjcr 3tit ben iUtlm; Saguer fjatte mir

1 beglaubigt biiv* bie «ebotttwi bet engliWen geiffc^rift ,Mnsical Standard', tie iliu vor bem «bttud
mit ber, itjr üorgclcgten, Cvigiunlfjaubfrtirift uerglidien f)Qt.
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mein Stincrarium genau Dorgefdjrieben, inbem er r>on mir erwartete, eine SScfdreibung ber

empfangenen Stnbriicfe ju fjören.
- ßs fei nod) juni Sdjluffe barauf rungemiefen, mie Präger

biefen ganzen S3efud) mit aller ©emalt in baß Safjr 1856 ju üerlcgen fid) abmüljt, obglciri)

alle öon ifjm ermähnten Xatfadjen im »ollen SSiberfprud) baju allein auf baß §at)x 1857

paffen; biefc benutzte Umbatiening »erfolgt einzig ben fttvcd, ber i'egenbe öon feiner Wit*

mirfung bei ber Sntftcfjung öon ,£riftan unb 3i°l° e ' einen geringen Slnfdjeiu öon ©laub=

mürbigfeit ju »erleiden. Um ifjretmiüen t)at er ober botf) ber SSerfaffer feinet 23ucfjes!, fogar

bie beibeu auf biefen 33efud) bezüglichen S3riefe bei sJCRctfter^ — nidjt allein mit gefälfdjten

ober lüdenfjaften £aten burd) 2(nberung ober 2Beglaffung ber ^afjrc^jal)!!. öerfefjen, fonbern

aud) bie offenbar üorfjanbcn gemefeneu Criginale berfelben, um nicfjt burd) fie miberlegt ju

werben, oorforgtid) beifeite gefdjafft, fo baf} fie menigftenl ben ebenfo forgfältigen al§

anfopferungSöollen 9iad)forfd)nngcn (£t)amberlain§ fiefj entjogen fjaben. 2cnn ba% in biefem

galle (im ©egenfa& gu anberen rein erfunbeuen) gm ei mir f lief) e Briefe 2Bagner3 an

präget ibom äftai unb öom 3nli ö7) nod) bei ber 9Ibfaffung feinet 33ud)e3 ifjm tat»

fäcfjlid) oo rge legen fj ab eu, ift jelbft burd) bie big sur llnfenntlidjfeit entftellte Stepro=

buftion berfelben Ijinburd) mit unbejtteifelbarcr ©emifjfjcit 51t erlernten! 2öo fiub biefc 93ricfe

nun geblieben?

3u Seite 154: Stöbert 3rran$ ttar bem SReifter guerft burd) feinen offenen ,53ricf

über ben Siofjcngrin in Söeimar befaunt getuorben, motin er eine ©efinnungStüdjtigfeit bc*

loicl, reie fie bem öon SRatut fo öorficfjtig fd)üd)teruen Sftanne gar nidjt gujutrauen geioefen

tuar.. 3(uf biefen Slrtifel begießt fid) 9S>agner3 ©rroäl)nung in ben ©ef. Scfjr. VIII, S. 308,

in einem .ßufammenfjang, oer öon ber eigentümlichen (frfdjeinung bei plöfclidjen 2?er*

ftummeug Don Scannern, tote 3lboIf Stafjr unb Stöbert £$fran§ fjaubelt , nadjbem fid)

biefe anfänglid) — aber genau nur einmal — öerfjeifsungeöoll genug über feinen ,2of)engriir

au§gefprod)en. Sei ben ,überrafd)enb gemid)tigen ©rflärungen' 51t feinen ©unften in ,9}?ufif=

blättern öon bebenflid)er STenbeng' fcfjeint bie Erinnerung an ben öortrefflichen Sofjengriiu

iöericfjt 3- S. l'obe3 in ben ^ci^iger , Signalen" oor3ufd)triebcu. ,2)er 9trtifel über

baß £;ubentum mar baS Webitfentjau p t, baß fofort jebem oorgefjalten

rourbe, in roelcfjem fid) eine uubebadjtfame Steguug für mid) geigte ,f)infid)t=

lief» ilobeß trifft biefeä 3?erfjältni3 oou Urfad)e unb SBirfung auf baß ©enauefte 51t 3>crgl.

II 1
. 33b. 8.386,; bei 2lbolf Stafjr fam bemnäd)ft aui) fein unüerbefferlicfjc» ,1'itcratentunr 1

,

bei Stöbert 5ran§ beffeu unübenuinblidje 23efd)cibenl)cit, um rticfjt 51t fagen 9(ngftlid)feit,

oou §aufe ans mit in baß Spiel; fjätte er nämlid) bei ber Slbfaffuug feinet erwähnten

ilofjengrin» 23riefe§ überhaupt an beffeu möglidje 3Scröffeutlid)ung gcbad)t, er fjätte fid) bann

— nad) feinen eigenen (£rflärungen — bariu ,uid)t fo unummunben geäußert'! Tic

Gntftel)uug£sgefd)id)te tiefer feiner erfteu unb einzigen öffentlidjeu Srflärung für SBaguer

uebft allen babei öon il)tn beobadjtetcn 35or- unb 3{ücffid)tcn, fjat er nad) langen 3af)i'cn nod)

fclber bericfjtet : ,3n ben fünfjiger Sauren furfierteu bie roegmerfenbften, »on ber 9.1Jcnbel3 =

fobnfdjen unb Sdjumannfdjen Glique aulgefjenben Urteile über SBagnerl Seiftungen.

bie id) leiber oljne Prüfung auf Sreu unb ©tauben f)iunaf)m. $311 biefer Stimmung tub

mid) üifjt gu einer ?luffUrning bei >2of)engrin< in 2iJeimar ein: fie überrafdjte mid) im

l)öd)ften ©rabe, meil fj i er beim bod) etroaS ganj anbercl geboten mürbe, all nad)

jenen abfdjculidjeu SSerlenmbungen 3U erwarten ftaub. damals forrefponbierte id)

fcfjr lebhaft mit Spitler üon §auenfd)ilb er fdjrieb unter bem ^feuboni)tu Waf ä^albau) unb

' Siehe SPriefwcdjfcl ^uüfdien ffiagnn uiib Kfjt I, S. 231: ,€taljt fcl)riet< mir (?iüt) einen t&ngcren

Stief Je, imb e.23^: .2ta()v>j Urteil über meine ffii^tuitfl :c.' Ter enraljnte Brief Starrt, oom 15. 3)läx\

ls53, ift aufercem nie intereffnntec Iiiftcrifdieci Totument in ben BatjTttttljer Blättern' i^'jT, S. '>: S*« in oollciit

Umfang jum ?lbbrucf gelangt.
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madjte gegen ilm öriöatifjime, alfo frei öon ber i'cbcr meg rebenb, meinem bergen über ben

,£oi)engrin' Suft. SKacrjbem faunt adjt Sage berflrictjen waren, erhielt id) mehrere gganölate
ber ,©äjlefifcrjen S^ung' gugefanbt, in beten geuilteton id) 311 meinem grofjen (Srftauncn bic

Gpifobe über SBagnerS Cöer, jebod) olme SRamengunterfdjrift, fanb. £auenfd)ilb entjdjulbigte

fid) furj barauf megen feinet eigenmächtigen äßerfafjtenS it. it. 2öie eS nun in SBeimar

rndjbar gcroorben ift, bafj bie ,Sd)lefifd)e Leitung' einen 2(rtifel Don mir über ben ;8o1jen»

grin' enthalte, roeifi id) bis Ijcute mir nid)t §u ciliaren. Kurgum: £. ö. 53üloro fteilte fid)

eines jdjönen SageS bei mir ein (??) nnb bat im Sfuftrage £i\$t§ um ben ?lbbrud jeuer Eöiftel

in ber ,9leuen 3eitfd)rift für SKuftf, jebod) mit meiner ^amenSunterf djt.ift. Sarauf»

rjtn erflärte id), bajs id) gegen ben ?lbbrucf beS SBriefel (Sri)eblid)eS ntdjt ein^nmenben Ijabc,

meine SKamen§unterfdjrtft aber öertneigern muffe. SaS Sing fei gar nid)t für bie Öffentlidjfett

beftimmt gett>ejen, fonft I)ätte id) gennfj in einer anbeten g-ortn gefd)rieben. Slufjerbem

gel; e eS mir burdjauS roiber ben ©trief), mid) öerfönlidj in Streitfragen 311

mifdjeu, beten ©ntfcrjeibung berufeneren §änben(?j übetlaffen bleiben muffe, ©amit
l)ielt id) bie 2lngelegenl)eit für abgetan, irrte mid) jebod). ($S traf nod) gemanb — mer,

meifc id) nid)t mefjr — aus SBcimar mit bemfelben (Srjudjen ein: meine §lntmort mar bie

nämlidje. 9iitn fdjrieb aber ü if§ t fclbft einen 23ricf an mid), bem id) bann, moflte id) einem

Pfanne, roeldjem id) fo öiel §u öerbanfen Ijatte, nidjt unfrennblid) begegnen, g-olgc leiften

mufjte. SBa^ mit ©idjerfjeit toorauSftufei)en mar, traf ein: bie ©eguer I)adten

auf mid) Io3(!), unb erft uad) bieten gafften f amen { e fyämifdjen SBerbäcfjti*

gungen gum ©djroctgen, — aufteilen fönten fie immer nod) umfjer.' 1 Sie über*

trieben ängfttidje SSorfid)t bei fonft fo ItebenSmürbigen StttifetS, feine ötiöatttn geäußerte

Überzeugung nun aud) öffentlid) ju üertreten, baS ©elbftoüfer (nämlidj: Dpfer an feinem

eigenen fjöheren fünftlettfdjen ©elbft), roeldjeS er bamit feiner .Abneigung gegen baS Cliquen*

mefen';!,! Inadjte, I)at it)in feine fegenSreidjen grüd)te getragen. 2 Sie leibige Slffäre mit bem

,8of)engrtn*ä3ttef' I)abe balb in ben 9?etr)en ber ©ebumanmaner, bie gfranj gang als ben Igfjren

betrachtet Ratten, baS Slnatljema laut merben laffen, .oon ben 2lnt)ängern 3Kenbel§fof|tt§
;
beren

Sat)I immer geringer mürbe, nidjt gu reben'3
; öon ber ,fet)t einflufereidjen S3ral).m3cUque',

f)eifjt eS roettetrjtn, fei er auf ben i^nber, gefegt unb gum ,gefd)idten Silettanten' geftemöelt

morben.4 Unb baS aHe§, menn man 3?. gtanj glauben fotl, infolge einer endigen
unüorfidjtigen Slufterung suguuften eines öon ber Clique ,abfd)eulid)

öerteumbcteu' SüuftlerS! Gin S3ilb baöon, mie fid) 9J. gtang öffentlid) über

SBagnet geäufjert fjaben mürbe, menn er ba^u ben minbeften inneren Qtoang unb Srang

oerfpürt I)ätte, geminnen mir übrigens au§ ber ©djrift feines Sd)toagerS C£. 3"- .^iuridjS,

ber feine S3eiounberung beS 9JJeifterS burd) einen überflüjfigen ©djmall öon fritijd)cu ffientCä'

unb .'.Hber'S' oöüig unfenntlid) mad)te, öon ber un§ aber m eljrfad) berfiebert mirb, fie fei öon

1 33rieftid)tm 2t. ©etbl, ngt. beffen ,(£'viniterungen an Wobert Stanj', SDluf. 9Bod)ciiM. 1893, ©. «J3/U4. —
- önt ©egtnteit: e§ tjat über feinen 2ob (jinau^ feinem Silbe ben „^ug einer gewiffen nerfnliriievten Gnghev,ig<

feit eingeprägt, bie in ber itjm geroibmeten Siograptjie t?on 3i. ^rortiaihi förmlidj pt ftatilotut ouSgebilbet

roorben ift. SiMr erfahren aiu^ biefer Sd)rift niimlid) SBunbetbinge «on angeblid)en .nimm er in üben
Socfungen ber mädjtigen äöngnerpartei (!), bie feinen (man-,') teucvitenben «Hennen gnr ;u gern

im ©terngefolge itjreei Gerrit nnb SDieifterä gefeljen l)iitte'(!), unb feinem fiegreidien ,2iMbcrftanbe' ge^en biefe

Rodungen (!); etf toirb if)m barin iur befonberen titjre nngererintet, bafj .bie .Siele oon SaHreutl)', nl)".>

ba3 blutige SHingen beä größten ©eniue* um eine fjreiftätte für bie beutidie ffunft, itjm ,jeittebene fremb
geblieben finb'(I). foroie enblid) irgenbeine unberuadite Äußerung be§ gealterten 9)JanHe§ t^nt f^ntä^ti^ertoetfe

bnbin mifjbeutet, aU Ijabe er (nod) in feinen testen SebenSja^ren !) an einem fo traurigen literarifdjen Sßrobulte,

Wie ber mit alten ©In 1™" einer geiftigen tlmnadjtung In-luif tetfit ^voidnire v
.Uie(jfd)e^, ,Ter gaü SBagner'

ein befonbereei Sl^ol)lgefal(eu gefunben, reiv. iljr ,bie biefer Sdirift unb ibrem ?tutor ^utommenbe
Sebeutung beigelegt', ©ielie Sprodjäjla, ,Robert grair,' (1*!. SBanb ber /3Hufiier>iBiograpl)ieen' im ©erläge

ton Steclam) ©. 118. — 3 ^rodi:i-,tii 2 119. — « Gbenbn 2. 132.
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grang fefjr gefdjäfct worbcn 1
;. ,2£a3 muf3 id) lädjetn', fdjreibt äöagner an ßifet, .wmn id)

S3(renbel3) S^ng ^?e m^ oen Stuffä^en Don 3ft(o6ert; g(ranj') Sdjwager: ber SDIann glaubt

nun gang fidjcr ber Sacfje auf ben ©runb 51t fein, Weit er fo gemäßigt unb borfidjtig ift
—

ad), unb wie wenig weiß" gerabeScr oon mir!' 2
;

9iid)t3beftoweniger Ijat ber ÜÜJcifter

wenige %al)xt fpäter (eben im Sluguft 1857, biefen feinen ionberbar oorfidjtigen 35eret)rer bei

einem 23efudje in gürid) mit aller freunbfdjafttidjen unb fjer§Iid)cn oftenfüben 9(u§geid)nung

empfangen, bie einem geadjteten Sunftgenoffen unb ,beleutenbcn Stomponiftcn' gebührte: unb

wenn biefem letzteren in ber golge auf feinem bornenootten 2ebcn§pfabc oon irgcnbwctd)er

Seite I)er eine ßrleicfjterung ober Sprung bereitet Würbe, fo War e£ faft immer nur bie t>cr=

pünte ,£tique
-

ber ,2Bagneriauer', oon bereu (Seite fie ausging. BeugniS bafür ba§ leb*

tjafte ^titereffe, weldjeS ein Urjlig, §. r>. Sütow, 3uliu3 Sdjäffer an ifjut unb feinem

Schaffen naljmcn, cor allem aber üifgt felbft, ber i. $. 1855 in 23renbet3 Qeitfdjrift mit

feinem Daljnbrcdjenbcn %tani--WctiM für ifjn eintrat, wie er benu audj nad)mal3, aU feine

traurigen SebcnSüerljäftniffe bie (Sammlung eine! ,@§rcnfonb§' für ilju nötig machten, ben

bafür erlaffenen Stufruf al3 ©rfter unterzeichnete. ,3)a§ ©lud ber guten Sadje roar

bamit entfergeben, — i'ifgtS DJame roirfte gleid) einem 8auDer >ü orte'. :J Unb a\§ unter ben

beutfcfjen g-ürften nod) feiner baran badjte, bem SSereittfamten eine worjloerbiente Sin«

erfennung guteil werben 511 taffeu, ba roar e3 Söagner» fünigfidjer SBefcfjüber, König

^ubroig II. bon Söatyem, ber ifjm i. £5- 1878 als erfter ben ÜUJarjmitianSorben üerlielj,

,eine Stu^eidjnung, bie ifjren SSkrt nidjt in ben prächtigen gnfignien, fonbern in ber fta=

tutenmäßig befdjränfteu Qavjl ber Drben^mitgtieber barg'. 4 ©5 ift faum angunet)men, baf?

9iobert graug über alte biefe ifjm erroiefenen görberuugen unb Sluerfennungen wirflid) cfcenjo

gebadjt fjabe, rote fein meljrgenanntcr SBiograbI), ber in itjnen augcnfdjcintid) nur bie mimmer*

niüben Sodungen ber mäd)tigeu SBagnerpartef erfennen will, — eine feltfame äßenbung, bk

genau fo biet Unroarjrr)eiten aU SBortc enthält!

(gu (Seite 158/160: SBefud) be<§ jungen Sütowfdjen 5ßaare3 in 3ürid>.) GS ift ein

eigentümlich^ <3d)idfat bt§ oortiegenben SEBerfeS, ba$ feine eingelnen Seile immer gleid)=

§ et tig mit ber £>erauesgabe ber 23üloWfd)en Siriefe fid) im 2)rud'e befinben, fo ba$ biefelben

feiten^ be£ S3erfaffer£ immer nur erft gegen ben Sdjlufj be3 33anbe3 ober im Slnfjang be^felben

berüdfid}tigt werben fönnen. 9(u3 biefem ©runbe fann bie berebtefte eigene briefliche WiU
teitung 23ü(ow3 über tiefen 95efud), anftatt gehörigen Crte^ im 2ejt biefe§ S3ucf)c§ in

itjren ^auptäußerungeu benujjt ju werben, erft an tiefer Stelle nadjträglid), bafür aber in

üolter S(n?be^nung, gur SOiiiteitung gelangen. Sie ift bom 19. September 1857 au§

gürid) batiert: ,Scit üierget)n Sagen Wotjne tef» mit meiner g-rau bei SSagner, unb id) wüßte

wirftid) nichts gu nennen, wa§ mir fotdje 2Bob,ttat, fotdje ©rquidung gewähren fönnte, al»

baö Qufammenfein mit bem f)errlid)en, eingigeu Spanne, ben mau wie einen ©ott oeretjrcu

mufj. Sing aller 2ttif er e be3£eben<§ taut unb taudje id) auf in ber 9Jät)e biefeö

©rofjen unb ©uten. S3on ben >9cibclungen< fann id) Sfjncn nid)ta fdjreiben, ba fjört atle^

StuiibrudiäBermögen ber 53ewunberung auf. 9Jur fo üiet: aud) bie fpegififrijen Wufifer, fobalb

fie nod) einen ef)rtid)en gaben am Seibe fjaben, fobalb fie nid)t ^etrefaften oon 2)ummf)eit

unb Sd)Ied)tigfeit geworben finb, werben ftaunen! (Stroal S(fmlid)e§, Stnnätjernbei ift nid)t

gefd)ricben worben — überhaupt nidjt — nirgeub§ — in feiner Ännft, in feiner Spradje.

5öon ba barf man auf allc3 anbere I)crabfef)cn, alle§ anbere überfetjen. . .. S5?a^ beftage

id) Sie in Syrern S(tl)ei^mu§: fo fefyr wünfdjc id) %i)nm bie Stufdjauung eineg .sjödiften,

> CS6enba ®. 73 unb lis. — 2 2tn t'ifjt I, ©. 274. ©emeint ift bie ftotge »on ^trtitcln be^ G. 5. £i:tvid)3

, gut ffiütbißung SHidiarb SBagnct«' in ber /JJeuen Bcitfdirift für SDJufif 1S53, fpäter aud) als liefonbere 23vojd)üre

.uifammengefafjt (1S54). — 3 ^odjäjfa @. 96/97. — ' Gbenba ©eite 121.
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i?ebcnbigen, bas $f)nen ber tote Sebaftian nie unb nimmer erfegen fcritb! — SKaturlid) ift

mir ber ©ebanfe gefommen, mid) fjier in 3ürid), ober in ber SRälje, gang niebergutaffen,

fo wenig id) mid) bamit gu eilen beabfidjtige.' ßln ^nliuS Stern, 93ülow§ Briefe III,

S. 114 15.)

3« Seite 183: ©cuau an bem Sage, ba er SJlinna »on 23rcftenberg abgölte,

15. Snlt (1858), fjatte er ben 93efud) eine§ ifjm bis bat)in unbetannten jungen 23erel)rer§,

SBenbettn SScifeljcimer au§ SDcaing, gu empfangen, ber, mit einem ©mpfclilungsfcfjreibcn

SdjinbelmeijäerS ausgelüftet, an feine £ür flopfic.) .?tm 15. glitt, neun Ufjr morgend,

ergäljlt biefer, abeubs guüor in Bürid) angefommen, ,(ging id)) burd) bie ,(Snge
l unb bie

Strafee fyinauss, bann red)ti3 einen fd)maten SSeg in bie .Oötje, bis auf ber rcdjten Seite ein

©arten fam, in beffen offener Saube ein §err beim grüfjftücf fafe: — Stidjarb SBagner!

3d) erfannte if)n fogleid), ging meiter bis gum ©artenehtgang unb bem linfer §anb ge«

Icgenen SBofmfjauS, ba traten bie erwarteten £inberniffc ein. 9luS bem £aufe rief eS: ,§err

$? agner ift nidjt gu fpredjen', unb auS bem Se[Ier(od): ,ßr ift oerreift!' ^d) ^ e f5 mid) oon

ber gut ober fdjfedjt abgeridjteten ®ienerfd)aft nidjt irre mad)en unb beftanb barauf, ba$ ifjm

SdjiubelmeifeerS SBrief in bie Saubc gebracht mürbe, in weldjcr id) it)n *£ee trinfen unb

früfjftücfen gefeljeu. $aS tjalf. Sofort liefe er mir fagen, er fei eben im Segriff gu r>er=

reifen, um feine g-iau im 83ab abguI)oIen. £d) ftnnb tjerbujjt — fidjer Ijatte er ben S3ricf

noef) nid)t gelefen — wartete einen Slugenblicf, unb richtig fam er mir entgegengelaufen,

meine .'ganb ergreifenb unb feinem lebhaften 23ebaucrn 2ht§btu<I gebenb, bafe er gcrabe je£t

fort muffe, wo er fid) fo gern mit mir unterhalten Ijätte. 3$ wöge fo. morgen mieber=

fommen; morgen fei er beftimmt wieber fjier

W.% id) anberen XageS (17. %uü) f)infam, war er nod) uid)t üon feinem 9cad)mittagS=

fpagiergaug gurüdgefefjrt: grau SRinna SBagner empfing mid) ftatt feiner. Sie fud)te mit

angenehmer Sßlauberei mir bie $eit gu certreiben, eS beflagenb, bafj .9iid)arb
-

fo fdjwer

fia treffen fei; wenn er nidjt arbeite, fo laufe er, um fid) Bewegung gu macfjen, gumal fjeute,

mo er ben gangen Vormittag mit §erru Verleger §ärtel gu tun gehabt, welcher wegen

.Xriftau unb Sfolbc' mit itjm »erfjanbett unb aud) ben erften 2lft biefer Dper gleid) mit»

genommen tjabe. l S)a ber ©rfefjntc immer nod) nidjt fam, fo mad)te id) ben SSorfdjlag,

id) wollte if)m auf feinem gewohnten Spagicrgang nad) bem Siljltal entgegengehen; unb

ridjtig fam er mir fd)on balb in l)dler Sommerfleibung unb mit aufgespanntem Sonneufdjirm

entgegen, mid) einlabenb, mit ifjm gurürfgufefjreu. s
J(uf bem 2S>cg erfnubigte er fid) gleid)

nad) Sd)inbcfmeifeerS SBefinben, beffen wanfenbe ©cfunbfjeit iljm 33eforgniS einflößte 2
; id)

gab if)m berul)igeube SluSfunfr. — Unterbeffen waren wir im ©arten angelangt. 8(n einem

ißunfr, ber bie fjerrlid)fte StuSftdjt über ben See bot, ftanben Stühle um einen 2ifd). 2)ort

fe£te er fid) unb liefe mid) ebenfalls ^la£ neunten, inbem er fagte, er fjabe baS Schreiben

Sd)inbetmeif3crS mit grofeem ^utereffe gelefen unb befonberS baS, was er i()m über mid)

gcjcl)rieben, Ijabe iljin aufeerorbentlid) gefallen: auf bie jüngere ©encration haue er. 2)ann

mufetc id) il)m über bie 3luffül)rungeu bcS .Jannfjäufer' unb .i'ofjengrin' in Sarmftabt be=

richten, Wobei er bem ®ireftionStaIent StfjinbefmeifeerS (SBcifeljeimerS Seljrer) ba$ uneinge*

fdjränfJe Sob erteilte. §(!§ id) ba auf ben wunberbaren, gerabegu fa^ginierenben Crd)efter=

1 Q$aw\ unmöfltief); ber evfte 2lft ttar nicljt mel)v inSffioguetS Rauben, fonbetn fdioit juDfiern, SUifang

-Hi'rii i2. 17S), nac^ i'cipiig abgffd)idt. Sdion am 2. Ouli, crn-älint SBagnet gegen Oifjt, bäß bie 5ßartitur

foeben bereite geftorfjen »nevbe (Sriefroecbfel II, ©. 198); nlfo tonnte unmöglief) ber Dr. fürtet uiev»

U'lm Inge nnd) biefer (Srmäfynuug erft ba§ 9)iannftrivt bniion mit fiel) nehmen! — - äBagittrS teilncljmenbe 33:=

forgnie für ben alten Sugenbfielonnten ane ber Pei^jiget 3eit (©tiefbruber Tonu', als* 9)iufifer feineötoegS be<

beutenl), aber in feiner Oejinnung bem 5Uieifier fletfi aufrichtig ergeben, offen unb oljne ^tutevlialt) war nur aüjn

begrüntet, nid t »olle •> oaijre futitcr tont 2c!i. niriit melir unter ben Pebenben.



»efudj 8b«W 6#GHfeM in $artö (1860). 477

Hang be» ,2ol)engrur 3U fprecfjen fam, faf) er mict) wehmütig an: fjatte et felbft fein Söerf

bod) nie gehört, unb aucfj feine Hoffnung barauf; t>a$ Gnbe feiner Verbannung war nod)

gar uicrjt abgufefien. Sdjnetf mad)te id) eine Söenbung im ©efprad), er§äljlte ifjin t>on Sifet,

tüte er unl fo großmütig entfcbäbigt I)abe, all mir »ergebend nad) SBeimar gefahren, um
ben .i'ofjengrin

- 3U boren, unb fdjifberte ibm bie Seipjiger SDhififbcrrjältniffe. — .frier mürbe

unfere engere Unterhaltung abgebrochen. 2lul bem £>aufe ertönte eilt fur.^er ©efang unb

l)eraul traten £id)atf die f unb ber junge % au jig, roelcfje gerabe ju 33cfud) waren unb am
Sifdje mit ^la0 nahmen. grau SBaguer brad)te Grfrifdjungcn; ba§ ©cfpradi bewegte fid)

in buntem frinunbber, 2idiatfd)cf fprad) u. a. bon einem fdjredlidjen 2eipjiger 2f)eater*

fapellmeifter: ,wenn id) meine Sünben abbüßen null, fo gerje id) nad) Seidig unb finge

unter iRicctul.' %d) crgätjlte barauf meine Segegntffe mit Suefc im ftonjerbatorium unb auf

ber öewanbbaultreppe, worüber fid) bie ©efeüfdjaft febr amüfierte. 3n biefem Slugenbtid

mad)te fid) bom $aufe fjer ein Papagei außerft üernefjmüd) mit ber befannten ,Sdjwei3ers

buben'=9JMobie unb £eporellol ,fteine 9iul) bei 2ag unb Sftad)t
:

, mal er bollfommen beutlid)

rjeraulbradjte. grau SDcinna fat) mid) an unb fagte ftolj: ,®a§ ift mein SSerf, ba$ fjabe

id) ben 9?ogel getet)rt-, Worauf SSagner willig ju mir bemertte: ,2£ie Sie fetjen, fjat fid)

meine grau Qud) ei" Äonfcrbatorium angelegt.' ty^t natjm bie Unterhaltung eine ernftc

unb fer)r intereffante Söenbung, all Xidiatfdjef auf bie Grftauffübrung bei .fRtengt' in

©reiben 311 fprcdjen fam, bie big fpät in bie 9iad)t gebaucrt, obne ba\$ ba§ ^ublifnm eine

Spur bon Grmübung gejeigt. Siefe .SRüderinnerungeu' fjauptfädjlid) bie bon SBagner nad)

ber erftcn 2(uffül)rung angeorbueten, bon 2id)atfd)ef wieber aufgehobenen Strid)e betreffenb,

tgl. 93anb I, ©- 460 61) .gingen swifdjen Reiben in liebenlwürbigfter Söeife unb im fcbneflften

Sempo bor fid), Wobei SBogner nidjt berfäumte, i>a§ SSort Crd)efter im bamatigen Treibener

Tiafeft au^ufpredjen; unb Iad)enb fügte er 31t mir gewenbet bi^su: ,3n Bresben fagte man
nid)t Orfefter, fonbern Dxfdjeftet!'

©0 fam in ber Weiteren Stimmung ber 2lbenb fycxan. $a id) am tiäcrjften Morgen

frür) abreifen wollte, fo cmpfafjl id) mid) ber QJefeflfdjafr. SSagner begleitete mid) bil jur

©artentür, fagte mir Tauf für meinen 33efud) unb meine Mitteilungen, bie ifjn febr inter»

effiert f)ätten, wogegen id) iljm innigften, nid)t in SSorte faßbaren Sauf aulfprad) für ben

unenbHdien ©cnuß, ben er mir burd) feine Ijimmlifdjen SBerfe bereitet b,abe. 9(ulweicf)enb

maditc er eine Söenbung, all Ijabe bie>3eit< biefe SßJerfe burd) ir)n tjerborgebracrjt — worauf

id) itjrn mit entfd)iebener ^Betonung erwiberte: >Sie b^ben fie gegeben unb %i)nen banfe id)

aud)!< l'ange brüdte er mir bie franb — in foldjen ?(ugenbliden fprid)t mau nid)t — bann

ging id). Tai bleidje, aulbrudlbolle ©efid)t bei bamatl (vünfunböicrjigjäfjrigen begleitete

mid) in bie Stabt unb auf allen SSegen. — s?rm näcbftcn Jag reifte id) oon Qüxiä) ab.- '

(3u Seite 270: ,^d) f)ab'! nun einmal fd)wer, fef)r fdjwer, unb bal ßinsige, toa$

mid) auf fonberbare SSeife erweitert, ift, baß man mir au! ber gerne immer nur wie ßinem

3iifief)t, ber oor ötüd unb 2Bot)Iergeben nidit weiß wob,in.') Sin fprecbenbe! 3" 1 9»i^

für biefe weitverbreitete allgemeine 2äufd)ung bietet 3. 53. ber 93cricfjt bei, bamall bereitl fedj

3igjäl)rigen, Tarmftäbter Äapellmeifterl £ouil Sd)löffer über einen, in eben biefen forgeit'

»ollen Qulitagen bei %at)xe$ 1860 ;20. u. 31. 3uli] bem SKeiftcr abgeftatteteu Sefud). .vier

biefer 33erid)t: ,3>uei 3Bod)en fd)on beianb id) mid) bei meiner gamiüe in JßariS, befudjte

bie Jfjeater, bie Souleoarbl, bie Gljampl Slnfeel, ol)ue im Gntfemteftcn 3U afynen, baß

Siidjarb SBagner fein Stföl in ben Sd)Wci3er Sergen oerlaffcn unb fein §eim in granfreidjl

fflu'tropolc aufgefdjfageH l)abe. SEafjrfdjeinlid) würbe id) and), bei meiner völligen Unfenntniä

1 SBeiß^eimer, (Stiebniffe 6. "i4 (0. Cettürjt.
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ber Sachlage, $ari3 wieber »erlaffcn fjabcn, luenn t cf) nidjt bei einer anfälligen Begegnung

mit meinem greunbe unb bormaligeu 9Jiitfd)üler §. SBertiog, ber e§ wieber bon einem

beutfdjen Aiuuftfreunbe, bem SSaron Bon GE(rIonge)r erfahren (!), bon SBagnetS 3(nwefcnt)eit

unterrichtet worben märe. 1
) $d) öerlor feinen StitgenBIicf, nad)bcm mir SBagnerS 2lbreffe

befannt geworben, if)n fdjrtftlid) 311 erfudjen, mir eine ©tunbe bestimmen 31t wollen, wann

meine ©egenwart if)n am wenigsten ftören würbe. Sc» anberen 9Korgen§ fdjon erl)ic(t id)

bic Antwort:

©ccljrtcv £en\ id) trerbe midi freuen. Wenn ©ie fid) >n mit bemittjen unb mit bie gljre 3fiteä

SSefudjee etweifen wollen. Sie treffen midi uou 12 Ui)v SDHttagS ftetS 5« £anfe. ©odjadjrungettoü'

ergebenft

lti nie Newton, Champs Elyse'es, 5ßariS, ü). 3itli 18CO. Stidiarb Söagner.

Q§ war ein fdjoner, leudjtenbcr borgen, ungewöljnlid) füll nodj in ben Strafen, burd) bie

mein Söagen fufjr, bafj id) jo redjt meinen ©ebanfen nad)f)ängeu, ba$ Sßifb be3 9Jcaune3,

ben id) l)eute juni erften 3Dcale feljeu unb fpredjcn folltc, mir öor klugen ftclleu tonnte. (£3

gab eine lange %ai)vt barjin. SJtein fouft funbiger Söagenlenfer rjatte bie erbentlidifte Sölülje,

bie rue Newton, eine in ber 9iäl)e ber Barriere de TEtoile gang neu projezierte (!)

Strafe, in ber erft einige jerftreut liegenbe £mufer ftanben, ju finben; enblidj waren wir

fo glüdtid), bie famofe Str. 16 an ber ©ittertür einer bon fjoljen iünben unb l)errlid)en

fügten ^arfantagen umfdjtoffencu $>itla gu entbeden. (Sin lujuriöfer 2tufeutf)alt, in wetdjem

mid) ein Wiener guerft in bie unteren 9täume geleitete, wo Söaguer bem Slnfdjeiu nad) bor

furgem bejeuniert tjatte; benn baS prächtige ©itberferbice 2 ftanb nod) auf bem STifdje. $d)

Ijatte aber weiter feine 8eit jum SRadjbenfen, ba mid) SBagucr fogleid) in ben Salon Ijinauf*

bitten lieft, wo er mid) im gemütlidjen §au^fleibe, ben roten gej mit blauer Guafte auf

bem öaupte, empfing unb mit warmer §er3lid)feit wie einen alten 33efannten begrüf3te.

SOlit ber geber nod) in ber £mnb, trat er au§ bem 9ieben3immer, wo fein ^^'9^ ftano un^

SOhififalicn riug3 umljerlagen, mir entgegen. 2Bo aber waren bie @d)llberungen geblieben,

bie mir über feine ^erfon unb fein SSefen gu £)f)ren gefommen waren? Sa war and) nidjt

eine Spur einer f)od)gefpamttcn Subjeftibität, nod) einer egoiftifdjen Unbulbfamfeit; nur

Cffeut)eit, STicfe bc3 ©emüte* unb ein natürlid)e£ felbftbewufttei? Sidjgeljenlaffen. (Seine

2(ufnaf)me war eine wa()rf)aft üertraueuerwcdenbe, tjerjlidie, liebebolle. 2(13 id) mid), auf bie

geber in feiner £>anb geigenb, entfd)ulbigte, il)n wof)l geftört ju t)aben, erwiberte er fogleid):

,0 nein, id) tonnte mir feine angenehmere Überrafd)ung benfen, a(3 ben 33efud) eine» beutfdjen

2anb§maune3, ber mir baburd) ben 93cwei3 woi)lWollenber £eifual)me gibt.' %d) mufcte

ifjm hierauf alle3 erschien, tva3 man in Seutfdjlanb ©uteS unb <Sd)timme3 über it)it fprad)

unb fd)rieb, wie bie Greife feiner SSerefjrer tro| aller SDtadjinationcn in ftetent 3u"c^i»e»

begriffen feien unb bie SlnjiefjuugSfraft feiner SBerfe bie füfjnfteu Srwartuugen überflügelt

Ijätte. (£$ Würbe gu weit füljreu, wollte id) jene nad) allen SJidjtnngen fid) berbreitenbe,

mcljrftünbige Untergattung, in^befonbere feine ibeale Kunftauffaffun g, unb bie (Snt-

ijiillungcn, bie mir über feine (Sjiftenj würben, Ijier wiebergeben; id) fonnte iljm nur ber-

fidjern, wie fef)itfüd)tig feine S8eret)rer nad) if)m begehrten, i()n in feinem 5ßaterlaube wieber

5U befigen wünfd)ten; ftelje aber ntdjt an, feine ©ntgeguung wortgetreu 31t reprobu3ieren:

1 2lbcr bie söcfanntfdjnft äDSagnerS mit Erlanger ttor ja fcomalä erft 90115 fiiv^lid), Bot taum öiet ii-odjnt

gi-fdiioffcn, unb 33erlio-, feinerfeitS ging feit Dato einem vktjr nad) feinem belieben in ber iljm roo^Uielannten

Rue Newton ein unb auö! Sbenfo fettfam ift bev fernere 3rvtum Sdiloffevc, S^erlio -

, fei in
v
}?nviS ,mo(iI ber

Einjige geniefen, weldjer baiual^ bie SScrbienfte be§ nielbcvfdirieencn beutfdjen Äilnftlerfl JU miirbigen öet>

ftanb!!' — '-Sin ®efd)en! «on atciu 3ulie SRitter bei feinem einfügen Sinjug in bie %üxi(£)ex ^iltiveg

SBo^nung, wofür er itir bomaici (17. Te-,ember 1851) feinen Tanf mit ben 3Borten jutuft: ,10,000,000 mal Tauf

für ba£ (alberne llnterpfnnb ber tvndn'enben ©ebiegenljeit meines neuen ^auöftanbe?, ber nun fo uemlidi jum

20ten 5Dinle neu eingeririitet mirb. iuele greube riditen Sie burd) 3f)ve gjcoße ©ttt« an!'
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,9J?ein Srjl toirb, rote id) tj o ff e, nitfjt mel)r oon fanger Sauer fein, rarfjbem man fid) in gc*

miffen Legionen ton meiner llngefäf)rtid)feit überzeugt unb gefunben f)at, ba[3 man

meiner ^erfon eine 93ebeutung bamat§ beigelegt tjat, bie id) in 3ßirflid)feit

meber befafj, nodj erftrebte. Urteilen <2ie felbft, ob meine ftämpfe gegen bie Unwahr*

tjetten unferer Cpernjuftänbe einer üolitifd)en Ä onfüiration äfmlidj fefjeu.' Unb mit

tiefen Porten 30g er mid) in fein 2(rbeit§3tmmcr, mo feine jafjlreidjen Sd)riftcn, ßntmürfe

unb Partituren, unter biefen aud) >!£tiftan< unb ber >$oBänber< fid) befanben. 9(ber babei

blieb er nidjt fielen, fonberu aualöftette üieleä mit ttntuberbarer Söerebfamf'eit, ootl ©eift unb

.fjumor, fo bafs id) bie 23emerfung nid)t prüdljalten fonute, inbem id) meine 931ide uad)

üerfdjiebcnen (Seiten menbete, wie angenehm id) überrafdjt fei, itjn in fo Weiterer Stimmung

unb umgeben oon folgern Komfort (!!; ju finben. l
) Mn Sorgen unb SSerbrufj tjat e3 mit

bi^ fegt ja aud) ntcfjt gefehlt, aber ba§ Vertrauen auf meine greunbc unb mein fefter 2£tüe

ftdrften meinen 90?ut unb nid)t3 fonute mid) meinen fielen entfremben.' STnbei ftrafjttcn

feine Slugen, unb ©ebanfeu Oon unbegrenzter Sragroeite ftrömten oon feinen Sippen. Sod)

möd)te id) aud) ben bittereu ßrnft nid)t üerf)cf)len, mit bem er fid) barüber äußerte, bah c§

if)m nid)t oergönnt fei, bie 2(uffüf)rungen feiner £pern gu übermadjen. 21(3 id) if)m Ijierauf

mitteilte, ba$ ber >fliegenbe .sjotlänbcrc für ben näd)ften Söinter pr 2(uffü()rung in Sarm-

ftabt be|1immt, unb bieg eine befoubere 3SeranIaffung für mid) gemefen fei, ifjn, bin Sfutor,

fjier aufsufud)cn, teilte er mir feine näheren Intentionen bejüglid) ber 93efe|ung unb %n=

fsenieruug mit.' Scr ©rjäfjter fjebt l)ier befonberl IjerOor, bafj if)m ber äfteifter eine gute S3c=

fegung ber fog. .Nebenrollen', insbefonbere be3 Steuermann^ unb ber 2fmme, empfohlen

bjabe: ,%d) mag', fo feien feine SBorte gemefen, ,n)of)t meniger umfaugrcidjc, tur^e epifobifdje

^artieen fdjreiben, bod) aud) biefe betrad)tc id) ntcfjt aU Nebenrollen, fo mie id) aud) im

Crdjefter feine ütfebeninftrumente fenne, fonbern aud) biefe al3 bk ©lieber eiltet £>r =

ganilmuä beljanble.' ,3£ä()renb id) uod) mit 23ennmberung an bem berebten SUhutbe l)iug,

beffen ebel gefcfjnittenc Sinien ßntfdjloffenfjeit unb Xatfraft oerfünbeten, ofjne barum bc3

geminnenbeu £ädjetn3 §u entbehren, ba$ bem ernften 2(ngefid)te etma§ fjiureifjenb 2iebem3=

mürbige* üerliclj, l)olte er au3 bem Nebenzimmer befonberl gebrudte Nötigen über bie Sa-
nierung be§ ifliegenben ^ottänberS«. ©0 fefjr mein (Sinn aud) banad) ftaub, einen 931id in

bie Partitur be3 »Sriftam roerfen 51t fönnen, fo roaren bod) üiele Stunbeu feit meinet Sin*

mefenljeit üerfloffen, bie Dämmerung mäfjlid) l)erabgefunfen unb e3 mar $eit sunt Mufbrud).

Xrojj jeber Ginfpradjc Iief3 er c3 fid) nidjt nefjmen, mid) bi» auf bie £>ö()e ber Cbamps
Klyst'es an btn Are de Triomphe 51t begleiten. ®ort ftanben mir uod) eine Steile unb

fdjieben enblid), nadjbem er mir üorfjer nod) ba§ ^erfprcdieu abgenommen, ifjn am folgenben

Sage nod) cor meiner 'Jlbreife 511 bcfudien. Wü meldjen (Smpfinbungeu id) bie Siüdfaijrt

antrat, läßt fid) faum fagen; mein 5E3unfd), ben Wlann fenneu 311 lernen, ber ein rurmiüolleä

Scben, raftfoS tätig, fdjaffenb unb anregenb ber Äunft gemibmet I)atte, mar in ßrfüllung ge^

gangen! %d) fdjlofj bie 2(ugen, um felig ju träumen, ftotj auf ben ^or^ug, ber mir oon

einem folcfjen Sünftler gemorben, beffen ftarfe§ ©elbftbemufetfein fid) öftere redjt fühlbar

mad)tc. ß# mar mir mol)(beroufit, baf3 er, roie alle Jüünftter oon bebeutenbem Stufe, nur ju

fefjr oon ^ubriuglidjen beläftigt mürbe, unb mir mar er bod) mit fold)er Sieben^mürbigfeit eut=

gegengefommen, bafj id) aud) tticfjt bie geringfte ^alte auf feiner Stirn 31t entbeefen üeriuodjte.'

1 @onb'et£attttnetfe gef)t auS bent Gingange bev SriUbffafrin'n C!vN rililiiiig, wie am berfdjiebentn cviiiit

teniben ätnmerfungen ju bcrfelöen, bie buvdi meiiv aio jtoanjig Sa^re tiiiibuvd) feflge^oltene irrige ©orpeUung

befi (Srjä^IerS ^erbor, bafi er fid), ivvegcfiilirt uevmuilid) bind) eine 33evlio-,id)c mif;günüige 3nftnuation feft ein^

iiiibete. ber UReifler ()a6e biefe angenehme Umgebung ber .SDlunifijenj beeöoronffirlanger' ju oerbanlen,

ber bie 2Hl(a für iljn gemietet unb eingerichtet!!! (8gl. 2. 11 'Jlnm. befi gegenmärtigen Banbedt) Ca
bei war bem 9)ieiftcr pou biefer Seite I)er bamaW ncrii nid)t bie miubeftc fattifdje Srleid) tcrung zu-

teil geworben! (l^g(. ©. 2oo unb 276/77 be8 öorliegenben SBanbeG.)
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,©in günftigel ©ejd)id" mattete über mein kommen bei folgenben £agel. Söagner Tratte

midj 311m fyviii)[tiicf erroartet; nie, and) nidjt in ber 2rolge, glaube id) ifjn in jo Weiterer

Stimmung, in jo blübjcnber fyrijdje gejcljen 51t {jaben. ©ejprädjig, aufgeräumt, jatirijd),

jpmbeltc jein ©eift über Don 2Bi|5 unb Saune, Oon ber 2(ufmerijamfcit gar nid)t 31t reben,

bie er mir mäbrenb be§ fopiöjcn SDtaljiel ertuic^. £sd) jdjmefgte mal)rl)aft bei biejer genialen

Sßifdjung oon ungebunbener SRatürlidjfeit, füuftlcrijdjcr ©röfje unb jatirijd)en StuSfäHen.

Slber nod) ein höherer ©enufj jollte mir nad) bem materiellen juteil roerben. 2L*agner

mußte meinen SJieBIingSgebanfen erraten rjaben, all id) gejtcrn ganj rjeimlid) nad) ber

Partitur be» >jTriftau< blirtte; benn im Salon lag bie Partitur oon )£riftan unb 3Jolbc<

breit aufgejdjlageu, unb ormc meine "Jhifforberuug erjt absuroarten, fegte er jid) an ben gflügcl

unb — roetdje greube! — liefj mid), jein unfertige^ Spielen entfdjulbigenb, ba§ SBorjpiel unb

mehrere Stütfe aul ben brei Elften boren. Unb mal barauf erfolgte?! <2d)ien el borf),

all Ijabe ber SKeifter, ber mofjt meine innere Semegung wahrgenommen baben modjte, ei

barauf angelegt, meine jdjmärmerijdje Söewuuberung nod) ju fteigern; benn all id) unwitf*

türlid) nun aulrief, wie banfbar id) iljm für ben unoergleitf)ltd)en ©enuf3 jei, ben er mir

bereitet, 30g er au§ ber Partitur ein fcingejdjriebenel Notenblatt rjeroor unb überreichte el

mir mit ben SBorten: Empfangen Sie biejel fteine 3eid)en all Slnbenfen unjerel Qujammen*

treffenl in SßarB; möge el ifjnen 3uwei(en meine Sßerjon gurücfrufen, roie id) aud) ftctl

öftrer in greuubjdjaft gebenf'en merbe.' ©I mar ber üollftänbige (Entwurf bt§ SßorjpieM

oon >5Triftan unb Sfolbet auf 3mei ßeilen gejdjricbeu, ben id) in ber $anb fjielt unb wofür

id) Por g-reube bem ©eber fajt 311 banfen Oergaß! QaZ Statt prangt bil bleute at§ ein emig

teurel Stleinob 3ur Seite meiner SöeetfjOOen^Reliquie. 1 Spät erft trennte id) mid) ton

bem neugewonnenen greunbe. SBagner blieb nod) längere 3cit in $aril, mäl)renb id) in

berjelben 9cad)t nad) Trüffel reifte. 9hm björe id) bie legten SBorte, bie er mir beim 216*

jdjiebe jjurief: ,9ieijen Sie glüdlidj, auf 3£ieberjef)en im SJoterlanbe !' (3?gl. ,©in 33ejud) bei

«Rict-arb SSagner in «ßariS', bou Sonil Sdjlöfjer. Stflg. 9Jhtj. Beituug 1885, S. 191. 8m
SBorftefjenben teitl oerfürst, teitl ergänzt nad) einem f ruberen Seridjt belfclben Ser=

fafferl über benjelbeu SBejudj in berjelben 2Jhiftf*8eitung 1883, S. 269. 282.

(3u Seite 277: ,9cod) nie ift mir ba§ SDcatcrial 311 einer aulgeseidjucteu

Stuffüljrung jo oott unb unbebingt 3U ©ebote gejteltt morben, all bielmal in

S
4-

J aril an ber großen Dper: ein wirflid) faijerlidjer 33efef)l madit mid) gum SReifter allel

lllcaterialel unb gibt mir Sdjug gegen jebe Snrrigue.') ^ent cntjpred)enb lautet aud) bie

00m 17.(?J DFtober 1860 batierte 9iad)rid)t bei 9Jceifterl an «üiow: ,£äglid) «ßrobe. Mel
oortrefflid). SSolIenbete 2luffüb,rung — faft^beal in 5tuljid)t.- g-ür ben metterat

Verlauf ber 3lngclegenl)eit finb bie brieflichen
sJfad)rid)ten SSüloroi jelbft oon jo anjd)aultd)er

Sebeutung, baf, mir el all uujere 5ßflid)t erad)teu, fie all botumentarijd)el Material au!=

3ttglroeife aul Süloml Briefen bem joeben erjd)icnenen III. 3>anbc, Jjierfjetjufefcen.

,$aril, 18. gebruar 18(>1 ;3ln ^oadjim Üiaff : ,©rfte ?(uffütiruug i>^- > Jannl)äujer(

f)öd)ft mal)rjd)einlid) jdjon SPcontag, ben 25. (fjebruar). £t)ne jebe Übertreibung — bie Sar=

fteüung mirb alle (Erwartungen übertreffen. (Sl ift fabettjaft, mit raeldjer 9Jiül)e, mefdjem

gleif? Gljöre unb Soli einjtubiert finb. Sn ^eutjd)laub l)at man Feine Sttmung oon joldier

tedjnijdien Sollcnbung, oon joldjem ßifer. SJeulidi, Sounabenb StBenb, mar eine 5ßrobe ber

erften §ätfte be§ erften unb bc§ galten 3meiten 2lftel, ol)ite Softüm, aber mit S3ene unb

1 Sludj biefeS toftlmre Stnbentnt nmv ber Erjagt« iSdiloffon fo gtücfitd) gevoefen in feinen Sugenbjo^ren,

als .22 jaiirigcv iiauu-,r (i. e. i. 3. 1822) aus ben ^änben 35eett)Oben« ;n em^fongen. 6S ttot ein fee^dftimmiget

Äanon auf bie SSorte: ,Sbel fei ber äWenfdj, liilhu'id) unb gut'. 211« Jaffintrte öerbffenttid)t 2llig. äHufjtg 1885,

2. 2io-, e6enbafeI6fi nt^ ©jtrabeitage vi -)ix. 21 in getreuer SHaa^bilbung aurt) baS Kutogra))^ SBagnerfl: ,©d)tui

be? SSorf^ielä ;u ,2viftan unt> 3foIbe' in ber Searteitung uir ftonjertauffü^rung'.)
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natürlid) Drdjefter. Sie wäbrte oon V28 Ubr b\§ Söiitternadjt. 9ttrgenb£, felbft im legten

9(ugenb(id, ein geidjen bon Utianfmerffamfeit ober G-rfcfjfaffimg. Sttfeä militärifd) auf bem

^Soften bon 91 bis $. (Sie fronjöftf^en Sänger fhib wie umgcwaubclt : ba ift fein ©(je*

brotiereu unb Sremuliereu racljr, fonbern fdjöner, auSbrudSbollfter ©efang.) %d) traute meinen

Obren faum: bie <Saä)t ift fo einzig in ifjrer Wrt, bafj e3 für jeben Sftufifer rentabel fein

bürfte, bie Üteife nad) SßariS ju biefem GreigmS eigene §u unternehmen.' (9Sgt. ju biefem

2Ctfem ©. 279/80 biefem borüegeuben SBanbeS.) ,SSon ber SluSftattung läfjt fid) feine

<Sd)i(berung entwerfen. 2)a§ ift fo feenfjaft fd)ön, bafc man fcfjen mufj, um ju glauben.

SBaS bcutfdje SBüljnen hierin etwa gefeiftet, ift bergleidjsweife nur Einbttdj ju nennen, ®urj,

baä ^Berliner Wittum, ,toaä gemacht werben fann, wirb gemacht', pafjt eigentüd) nur auf

$ari3 unb in jeber Söejicfyung.'

28. gebruar 1861. (2(n $. 9taff.) ,2(n ber unberedjenbaren Sßerjögerung ber erften

SBorftelutng be§ ,£annf)äufcr' ift niemanb fdmlb aU ba§ erbärmliche ©efdjöpf: SDietfd),

ber efelfjafreffe, bidfettigfte , unmufifatifdjftc aller fapeffmeifter , bie id) je in SJeutfdjtanb ge=

rod)en. Unter feiner SBebingung will man bem Sfutor bie perfönlid)e Sireftion ber erften

SBorfteÜung ober nur einer Generalprobe gugefterjen. ,Usu8-tyraiinus' fträubt fid) bagegen.

®ictfd) bat Slngffc, bafj bei feiner notorifdjen Unfäfjigfeit biefe aufjergewöfwüdjc ÜWafireget

if)m ben §al§, bie (Stellung foffen fönnte. Nid)t oljne. 2fber fd)limm, ba$ biefer ,Schöps

d'orchestre', wie ifin SB(agner) nennt, (Sänger, Gböre, Ordjefter, bie alle ifjre Sadje bor*

trefflid) unb bombenfeft fbnncn, nur au3 bem ©eteife bringt burd) feinen ©ebäd)tm§mangef,

fein blöbfinnigeä, unfid)crc§ £>erumfud)tetn. SBöfe ©efcfncijtc, bie ben Sufäefj be3 23erfc§

leid)t fompromittieren fann. 2)ietfd) roirb natürlid) protegiert burd) s$oniatoW!§ft), ber au3

öerfcrjiebenen SOtotibcn feljr pifiert auf 9t. Sß(agner) ift.'

$ari3, 9. SJcärs 1861. (3tn 28. tatliwoba.) ,®er ÄretmiSmug t)at borläufig gefiegt.

(£§ Wäre aud) gar ju traurig unb weltberrüdenb, wenn suguuften eine! ©enieS einem

Sumpen, ber bermöge feiner Unfäfjigfeit gerabe am geeignetften ift, bie göttliche Drbnung

beä ScbfenbrianS aufredet 31t erhalten, nur ein §aar gefrümmr werben foflte. gwifdjen

Söagner unb ©ietfd) 51t wäfjfcn, wie fonute Dufet 2ßalew£fi ba nur einen Slugenbüd fdjwanfen!

28agner3 23rief mar ein SOceifterftüd oon Äfarfjeit — fo brauchte eä benn aud) 48 ©tunben,

um eine Antwort ju bred)fefn, bie bie §auptfad)e gänjüd) elubiert. 9iun, mau muß Gott

für affe£ bauten, borgen 2tbenb ift fetzte, afferfe|te, unnnberrufüd) letzte ^robe bei üer=

fd)toffencn Xüren. Söagner roirb ba§ ÜDcöglidjfte tun, bie Sänger anzufeuern, aitäufpomcn

unb S)ietfd) in ©egenwart feiner Untergebenen feine einzige Seftion erfparen. ©cbt'l fd)fed)t,

fo ift feine f^orberung nad)träg(id) gerechtfertigt, beren 3tb(ef)nung oerbammt, 5)ietfd) in ber

öffenttidjen Meinung, bie fd)licßlid), tro^ affer 9SerfeJjvtr)etten, ^nftinft bc^ 9iid)tigcn befi^t,

ruiniert. Sie treffe nimmt 2öagner3 Partei in biefer 6ad)c unb greift bie SIbminiftration

oorläufig fanft an. 9(uffüf)rung 13. 9Jiärj.'

«ßarig, 9. 9Kärs 1861. («n SHej. Stifter.) efjarafteriftif ber einteilten 9tepräfcutanteu

ber §aupt* unb Nebenrollen : .Unter äffen SJKttotrfenben ift Nie mann ber miferabelfte 2c. zc.

e$}c\l <S. 299 biefe^ 58anbe^.) — 9}ime. Sebe§co=S3enuä famo§ al§ $crfon unb Stimme.

S)icfc ^erfon fingt mit einer Steinfjeit ber Intonation unb einem m&$t\iQ?asfyüX, ba| einem

i>a§ §er3 im Dfjrc Iad)t. — 2(ber gegen bie ©aj, beren ^x'\)d)e, ©fanj unb Sßoefte aÖ
(Stifabetf) ibcaf ift, muf3 fie bod) nod) 5urüdftef)en. 2)a§ ©ebet fingt fic ergreifeub fdjön! —
ßajeauj: aU Sanbgraf appfaubierbar überall, gm §inauänjei3 beS Sarätfjäufer (2. finale)

pflegte er ftct§ in bin groben lebhaft beffatfdjt ju werben. — 9Jlorclli fein SDhtternmxger,

aber glanjöoffe Wittei unb jientlid^eS SSerftänbniS. $u|eren G-ffeft wirb er in rcidjcm EJlafee

madjen. — ^irtenfnabe unfittjer; 33iterotf etwa§ rof). SBaltfjcr feljr mittelmäßig. — £>a£

Allegro beg 2. finale wirb ol)nc Äflrjung gemad)t. Tic SBKrfung ift folofjal. (il)öre

prari)tboü (SRaffe* ift Gfjoroirigent). — ^autfjrot af3 chef du chaut unb (Sormon rt§

&iaUna\)\>, 9fitt)arb SBaßnetfl Veten. III. 31
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3?cgiffeur rjaben SThtfter^afteS geteiftet. föein punftierte* Stcljtel felilt. Überfcfcung öortrefflid).

— llnb ba§ 2We§ mirb faft ju nid)te gemacht burdj ben (gfel bon chef d"orchestre' ic. ic.

2. 300 biefes 23anbc3.)

Berlin, 26. 9JMr§ 1861. (2(n «lote Schmitt. ,3)o§ ©erebc beutftfjer ^ournaliften,

bie nur fernbliebe Soten in Sßarte fammeln, oon einem gfiaSfo, ift fää ein lügenhaftes, gnm
minbeften fefjr berfrütjteS gu Betrauten. 9Zad} ber fedjften «uffüljruug mirb baS
ganjeSBerf — bon bem fdiou in ber erften Sorftellung manches entfdfjeibenb gegünbet

bat — fid) pm £>eile ber Acaderuie imperiale böllig )&ai)n gebrochen fjaben. SJJit

biefer feften Überzeugung babe iri) Sßarte oerlaffen. 5>ie «uffürjrang mar eine gang ejgellentc.

2>aS einzige Stürcnbc §err ÜTCiemann, beffen flanglofer Sarpton ben SReifter roie

ba§ gonge ^ublifum bitter cnttäufd)t rjat. gornteS, Sdmorr, Xicfjatfctjef, felbft ber mebioere

©uepmarb in $ßarte mürben bem SBerfe mefjr genügt paben.
-

Berlin, 10. Steril 1861. «n «leranber bitter.) ,$n bem famojen SSagnerfd)en ©rief,

ber cor einigen lagen in ber Tcutfdjcn «[(gemeinen 3 eitun9 abgebrndt morben ift, ftefyt

alles brin, mal über bie Sßarifer Sanuljäuferei eigentlich ju ergäben tft. 9Kand)eS tft etroaS

öerfdjleiert angebeutet: i>a§ fdjanbbare 23enel)men üftiemannS ate miferabler ßfinftler unb

SDfrenfd), fotnie beS beutfdjen (IteS: jübif drjen) 8um;bengeftnbelS in SßariS ....
3<Z) mar bei ber erften «uffüljTung zugegen, bie lief] nid)t fo ©djttntmeS atmen.'

(.3« Seite 312: ©in mibcrmärtige§ Seitcnftüd ju ber müften Crgie beS ^artetrjaffey

unb UnoerftanbeS in ben Sßarifer blättern bilbet ber mafirfjaft srmifdje Ion, in metdjent fid)

bie meiften beutfd)en 3eituugen über ben Sturz beS ,2:annt)äufer' in ber Sßarifer Cper
ausließen.: üDcan bgl. zu biefer Bebenftidjen (Srfdjeinung ba3 Pom 19. 9ftärz 1861 batierte

9tefümee ©eorg §ermegf)S in einem 3ürid)er Statte:

,2Benn SBagnerS >3;annl)aufer< in s£arte bei feiner erften «upfjrung nid)t ben grfolg

gehabt, ben er Pcrbiente unb ben feine greunbe if)m bon verjen müufdjen mußten, fo ift eS

boppette s
}5ftid)t ber [enteren, auf bie unlauteren SKanööer aufmerfjam 311 madien, benen

bie Dpex unterlegen ift, unb auf bie unlauteren (Stimmen, roeldje biefe DJieberlagc uod)

511 bergrößern fud)en. §ier in Gile nur einiges, elje bie 93erid)te über bie jrceite SBor-

fteüung einlaufen. — 3Ran Pergletdje 3. 93. bie ttorrefponbenz berJndependance Belge( unb
i>a§ Feuilleton im »Xord«. ©etjen fid) bie beiben nidjt ärjnlicf» wie ein & bem anberen?

Sie finb mal)rfdjeinlid) oon berfetbeu §enne gelegt, menigfteng ift berfelbe §a^n i^r 93ater,

unb gmar fein gallifdier, fonbern offenbar ein femitifdjer. 2>er gleite 93ogeI fräfjt aud) in

ber .Mölnifdien geitung'. §ier unterjeidjnet er fid) fogar mit feinem SRomen, Sgaroabn, auf

gut beutfd) §irfd) ober §erfdj, bamit ber große ^ubc ben Meinen fontrolieren fonn.

Überall SKofeS unb bie *ßropf)eten, ober öietmeljr: 9Kofe§ unb ber «ßroü^et. Überall bag»

fette Sieb: «ßiemonn ift ein großer Sänger, menu er nur erft >93fufif ju fingen< befäme.

>©§ fjeißt übrigens, Stiemann ftubiere bereite ben ^oljann oon Schben ein.< Spiritus, merfft

bu mag? Überall auf bemfelbcn in SBagncrS SBerfen nur beiläufig einmal borloramenben

2(u§brud «SKuft! ber 3ufunft< herumgeritten! Unb öon toetdjen 3ieitern! SBer oon allen,

bie fid) biefeS Äleb^erä bemäefitigt tjaben, fjat mol)l nur einen 23iid in Söagner^ SBcrfe

(sc. @d)riften) getan? 9tber freilidt) — baä ift gefunbene§ gutter für ben muftfaltfdjen unb

aud) für ben onbern 3 ansaget. )3RufiI ber 3ufunft<, ba§ heftet man nun bem Somtooniften

an, tote unartige ©offenjungen einem einen getniffen Vierfüßler mit langen £l)rc» anheften,

um ifjren Äameraben einen Spaß gu mad)en! 2ie »SRufil ber 3ufunft<, ein roteS reöo!utio=

näreS Äunftgefpenft, cor bem bie > mufifalifdje Cbarafterföofec fdjreibenbcn $l)iliftcr jurüd»

fdiaubern. A la lanterne mit 93ad), Stfogart, 93eetf)oocn! r)at er gefagt. SonberBar —
SBognerS größter Sßeret)rer, 6anS Oon 33ülom, f)at erft rürgtid) in 3ürid) Stüde oon iöadj

in einer SBeife öorgetrogen, mie man fie meit unb breit uidjt 311 l)öreu belommen Wirb.
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9£agner felbft ift bcr gcnialfte lebenbe Interpret $3eetf)ot>cn§. ®a£ *ßarifcr Konferöatorium

mit feinen fofoffaten Kräften unb feinen öirtuofcn Solifteu, ba§ mir gcrabc in Seetfjoöenfdjen

Aufführungen 31t bemunbern oft ©elegcntjeit tjaben, tonnte baä nidjt leiften, mag bie fleine

güridjer Kapelle unter SBagnerg Sircftion geleiftet Ijat. SEBit tjaben einem 93eetf)ot>cn=

Konzert in einem tjiefigcn Sßribatljaufe 1 beigemotmt, mie e£ ung bie SScltftabt, bereu Urteil

für afle fdjabenfroljen ©efctlcn nun fo maßgebenb gemorben iffr, nie geboten fjattc. Unb bie

Clique unb bie ßlaquc — bcr ,Charivari' läßt bcr Glaque bie §anbe auf ben Siürfcn

binben, bamit itjr nidjtg übrig bleibt at3 31t pfeifen — bie ©lique unb bie Staque Imben

e§ fein angelegt, SBagncr beu Kommanboftab bei ber Aufführung beg >£annf)äujcr< gu ent=

reiben unb bie Seitung ber Sd)tad)t — benn eine Sd)(ad)t galt eg gegen eine mit bem

beften Kriegsmaterial, mit ©elb auggerüftete Koalition — einem ÜDceuerbeer jd) cn

Unteroffizier anjuoertraucn. 2)ie 33utlettng maren fertig, efie bei?- treffen begann, unb

flogen in atle SBelt. >L'opera di Wagner non piacque«, mar big tief nad) Italien tele-

graptjicrt morben unb mir tonnten bie ®cpejd)e bereit» geftern in alten 3eitungen DOn

jenfeitg ber Alpen lefen. >2)er £annl)äufer mufj tot intriguiert roerben<, lautet bie Carole

feit SDconaten, unb mir mären überrafdjt, menn eg am Abenb beg 13. äftärz im Saale ber großen

Oper anberg zugegangen märe. Setbft bie je^ige politifdje ©rregung raurbe ausgebeutet,

um ba§ Kontingent ber koalierten zu üerftärfen. — Sin Seil bei ^um Sfanbal fomman*

bierten SßuBftfmnS, natürlid) nebft einigen S-reiraitligcn, zeidmete fid) burd) fcfjr gefimtunggüollc

©robfjeit gegen eine 3>ame aug, unb eine Leitung läßt fid) fdjretben, menn ber >2nmtl)äufcr'

nod) einen eierten Aft gehabt tjätte, fo tjätte man gerufen: >9^act) SBcnebig!« ©ie zn feljr

affidjierten ober fid) felbft affid)ierenbcu $roteftore unb ^roteftricen mußten bei ber jc^igen

Witterung SBagnern atlerbingg fdjaben. jämmerlid) ift an ber ©efd)id)te nur, baß" üor allem

biejenigen, bie ber 5ßroieftion fo biet diut)m unb @clb zu »erbauten fjaben, it)rem Unab*

l)ängigfcitgbrang am lauteften üuft gentad)t t)aben; jämmerlid) ift ferner, ba^ man zu form»

lidjcn 93übereicn feine gufludjt genommen t)at unb j. 23. oom Ord)efter ax\3 bei einer pattjetifeben

Stelle einmal einen 2on erflingcn liefe, als menn man eine ®a£$e in ben Sdjmauz gegriffen

fjätte. Unb jämmerlid) märe eg, menn mir, beuen SBaguer fo tuet fjreube bereitet fyat, unjer

jatjrclang fcftgetjaltcneg root)lbegrünbcteg Urteil über bie großen Sd)önt)citen im »Xanidjäufet'

burd) eine, mit aller §intcr(ift t)erbeigcfül)rte, üftieberlagc bcgfelben in ber Sßarifex £per be=

irren ließen. >Tant pis pour les Parisiens!' motlen mir fagen. Unb and) bort, in $ari§

ift bei bem Sljarafter beg 5ßuJ6Iifutn3 unb bcr ©nergic 2Baguerg, bie fd)on mand)cm ©türm
bie Stirnc geboten, ein Umfd)lag mel)r atg rcal)rjd)eiulid). @r ift gemiß. —

'

(3u (Seite 405, 2tnm.: 2Bagner3 eingaben über feinen Sßerf'cbr mit §an3lid unb

be§ le^teren oerfpäteter $roteft bagegen.) 3Bie bereit! S. 322 biefel 33anbe§ ermäfjnt, bc=

ritten biefc eingaben auf einer eigenl)änbigen Mitteilung be§ 9Jceiftert3 an SB. Xappert,
oon biefent publiziert guerft im 9)cufifal. 2öod)enblatt 1877, ®. 389, unb fobann mieber

i. $. 1895, gleid)fam zur 2tbmef)r unb all 9ieplif auf bie gel)äfftge Gntftcllung felbft ber

5ßer jönlidjfctt beS toten Meifter! in §anslidg , Memoiren', — in bem Feuilleton*

?(rtitel ehteS berliner Seitungäolatleg (,®a§ tleine Journal' 1895, 9?r. 35 oom 5. Februar).

£n einem fpäteren 2(rtife( beJfelBett ©IotteS refapituliert Jappcrt bcn^nf)alt biefer S8ezie^ungen>

tnbetn er babei tion ber Situation beä %at)ve$ 1861 auggcl)t. SBaffenloS fyabt bamaU ber

Meiftcr ben crbärmlidjen Angriffen §am?(icfg gegenüber geftaubeu; ba! ©innige, mag ilmt

blieb, fei bcr Sntfdjluß gemefen: mit Meiern 3)cenfd)cu mill id) nid)tg ju tun I)abcu , ben

fenne id) nid)t mcl)r! ,30er je fnftcntattfdjc Stieberträriitigfeit erfutjr', fäl)rt er fort, .muß bem

1 (Sei ifl natürlid) t>a>j ,58eetr)oocn>Äonjett' im Src^pent)aufe bev SäJefenboncfidii-n ÜMUa am 31. War, 1S58

gemeint; ng(. S. 177 biefeB Sanbe«.

31*
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.

Söeteibigren recfjt geben, Qfn folri)cr ©thmrantg lehnte e§ bor geniale SÄeifter ob, bic uner*

freuticfje Sefanntfdjaft &u erneuern. 1 Sem ©rängen ber äugftlidi gemalten Stnnftler nad)=

gebenb, tjatte SBagnet etngettriutgt, 1862 bei grau SDujrmann mit §an§lict äufammengutreffen.-

Ser geforstete 9Re$enfent 6enü$te bie ©clcgcnf)cit, um mit bem gefeierten Somboniftcu eine

SSerftänbigung anjnbafinen, leugnete böfe Stbfiditen, cutfdmlbigte fiel) mit ber lln^ultinglidjfeit

feiner ©infidjt, bat um SBetcbrung — genug, er fbiclte ben reuig SerfnirfSten mit foldjcm

©rfolge, bafj ber allezeit gutmütige äJceifter gang gerührt mar, an eine SSefeljrung glaubte

unb bie ©intabung be£ armen Süuber<§ beranlafjte, aU im §aufe Dr. ©tanbljartnerS 8 ber

Siebter feinen eben boffenbeten ,2Jceifterfinger'sS:ejrt vorlas, /gnn^licf mar tief gefränt't; er

rjatte fid) eingebilbet, SBogner Ijobc il)n a\§ SDcobcÜ für — SBedmeffer, ben fleinlidjen,

gatlig=bijfigen ©tabtfdjrciber unb .Vierter' benii|t. S)en SSerftinttttten tonnte niemanb tjalten,

er eilte babon. SieS in Äürje ber $nljalt jener ©bifobe au§ 28agner3 Seben; id) tyabc fic

fdjon 1877 im ,-iDcufiraiifcfjcn 2Boct)enbIatt' unter ber Überfdjrift ,23agner unb &an§Iicf' ber»

öffentlicrjt , o^ne ben SSerfoffer rebenb cin-uifiibrcn. Samal3 roaren nod) biete ber 23e=

teiligten am Seben, biefer llmftanb srcang §errn §anllicf §ur SBorftdjt —
er brüdte fid) eilig unb geräufd)Ioi§ an ber unangct)nten <Baä)c borbei unb fbrad) bon beut

berliner Stabieriel)rer' , ber eine ,läd)erlid)e ©efdjidjte' auf§ Sabet gebradjt f)a6e. SBagner

unb ©tanbtjartner — bon ben anbern' (ßorncIiu§, Saufig tc.) ,gar nid)t gu rebeu — finb tot.

^e^t glaubt §err §an3tid eine gan§ anberc ÜDMobic anftimmen 51t bürfen . . . Solange

id) lebe, merbe id) ftete an 2ßagner3 Sür Hopfen, um bie 2öatjrt)ett gu erfahren. Sftadj*

bem SBagner, faft nod) unter bem (ginbrud ber fonberbaren ©rlebniffe , bie Satfadjen fixiert

bat, fommt \tbt menfdjlidje §tlfe 51t fbät.
1

(SB. Sabbert im .Steinen Journal' 1895, 9?r. 62

bom 4. SÖcärj.)

($u ©cite 431: (finftmeiten manbte er fid) ber görberung ber Partitur feiner ,9Reifter«

finger' ju unb genofj in feiner neuen Umgebung einer roofjituenben ©infamfeit.) Surd) bie

Siebem§nnirbigreit be§ Gerrit 9t. SBatfa ift un3 ein 2(u3fd)nitt au3 einer $rager geitung über=

mittett, ber un§ fonft un-jroeifetfjaft entgangen roäre. ®r bat bie fettfame Stuff cfjrift : ,$d)

^abe bei 9tid)arb SBagner gebient', mitgeteilt bon P. $. $. — Ex ore infantium

tibi lauclem perfecisti! ©§ finb SUiitteüungen einer alten grau 2(nna ^rudja, geb. klaget,

bie neben bem getreuen granj SDJrajcf unb beffen ©attin gu 2Bagner§ $cn§inger Siener=

fdjaft get)örte. ,Ser §err 93ifd)of $rud)a, roiffen ©ic, ber, roeldjer in ^?rag ftarb, ift ein

Dnfel meines 9)ianne§", babe fie, auf ib)rc 3?eriuanbtfd)aft ftotj, iljre naiben S3erid)te über ba§

bäustidje Seben be§ 9Keifter§ eingeleitet, bie mir rjier mit StttSlaffung ber an fie gerichteten

fragen, i^rem roefentlicfjen ^Jnbalt nad/, miebergeben. ,©r ftanb fer)r §eitlidj auf unb ging

febr fbät fd)Iafen; mand)mal a| er erft um S0cittematJt)t 51t Mittag, ©ein erfte§, menn er

aufftanb, mar, ba$ er babete unb fid) unter eine ftarf'e S)oudje fteltte. Sann ging er mit

feinen brei §nnben fpajieren4 unb fam bann §um grübftüd, ba§ il)tn fcl)r fdjtnedtc. Sa
tonnte man nod) mit it)m rebeu; foroie er aber 511 pfeifen unb eingelne3 am Ätabier §u

fbiclen begann, ia mar e§ an§. ©inmal befudjte m§ ber gürft S id)tenftein) unb id) fagte:

,§err bon SBagner, e§ ift rjier ©e. (£jcellen§ g-ürft S.', — bod) mein §err, ber gerabe mitten im

Sombonieren mar, ärgerte fid) über bie ©törung unb fagte: ,Ser Serl bringt mir mieber

glöb'.' 2Ba§ für ^ylötje ber gürft bringen tonnte, bcrmod)te id) abfotut nid)t 51t begreifen.5

1 SßflI. ©. 321/22 biefe«* ffianbeö. — * Sflt. ©. 352 biefe« SanbeS. — 3 Sßgl. ©. 405 btefefl SonbeS.
— 4 2Bir iüiffen nur öon einem eins: neu A>unt>e in ^ßenjing, bem getreuen Sßoljl, ben Sßagnet felir flecit

tiatte unb f^ätex naef) SDfündien unb auf fernere Vebene-ftationen mit fid) natjui. Shif iveldie erbenflidie SBeife fid)

biefer eine in brei bertoanbelt, bereu dornen — Sianco, Stera, ^.>uit> — auSbrütfttc^ genannt toerben, ift ebenfo

unerftärtid), mie mandieei anbete biefer naiben Tetaifö. — 5 SDer entljuftofrifdje junge gürft ühtbolf ?id)tenftcin

mar in jenen SBienet Sagen einer ber gelreueften unb l)od)gefriiiitjten SJeteijr« bcö SKeifterS unb ift e8 jeitleöenö

gcbüebcn.
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2tucfj mit einem §errn häufig auS 28äf)ring mar er befreitnbet; fie fomponierten äitjammen;!;,

bod) niemanb erfuhr, maS fie fomponierten. 3(ud) bte ftaijerin öon Siujjlanb (!) jd)ien mein

Öerr gut gu fennen, benn in jebem Zimmer mar ein Bitb öon tfjr. 1 Gsinmal janbte if)m

bie rufftjdje .Uaijerin ein fUBemeS, innen öergotbeteS, mit einem jilbernen 9tblcr gejdjmüdteS

Drinßjortt, unb barauS gab er ben GJäftcn Gfjampagner §u trinfen.- Ginmat jaf) id) mir in

einem gimmer ein Bitb an, baS einen Sdjufter barfteEte, ber Stiefel uätjte. Da frug er

mid), maS id) anjdjaue? ,Diejen Sdmftcr ba', jagte id). ,©a3 ift aud) ein Did)ter', jagte er.

— SRancfjmat fiel ifjm etroaS ein unb er jdjricb eS glcid) auf, unb id) mufjte oft ? !) um
11 Ufjr nad)tS nod) einen Brief irgenbmobin tragen. Slber id) fannte bie §äujer bereits

unb traf überaE rjin. — 211S einmal bem Äammerbiencr SUirajef ein 3Käbd)en geboren mürbe

unb bie Gltcrn il)n baten, er möge bie ^atenfteüe annehmen, ba jagte er: ,3d) barf nid)t,

id) bin ein ®e$er, unb als fie gräufein SOlcrte 3 als s4>atin fjaben motlten, antmortete er:

,Sie barf and) nid)t, fie fjat feinen Gfjarafter.' 211S jebod) ber ^riefrer 3ur Daufe fam, mar

er babei, fniete nieber unb betete mit unS baS Bateruujer unb ben Sftaricngruf;. Unb bem

Äinbe jdjenfte er ein äRuttergotteSbitb im fitbernen Stammen. — (£r tonnte freiüd) leicfjt

geben, benn er befam für eine ßompojition 2000 ©utben unb nod) mefjr. Unb mie it)n bie

Seute öcrljcrrtidjten! ©umtat brachten jie ifjm einen gadelättg bar unb eine Deputation mit

roeifcroten Scfjärpen übergab itjrrt ein Seibcnpotfter, auf meldjem jein 9fame unb ein Sfranj

berum mit Q5otb geftidt mar. ßr bemirtete bie Deputation mit ©fjampagner, ben er ifmen

in bem fitbernen Drinffjorn reichte, meldjeS er üon ber rujjijrijen Äaijerin gcjd)enft ermatten

fjatte. Sann riefen fie: ,Biöat! t)od) joE er leben!' unb unjer §err trat auf ben Balfon

unb mar jo bemegt, baJ3 er faum jprcdjen tonnte; unb mir Biere ftanben tjinter üjnv

(,Bo(itif 1897, 9ir. 162, <S. 8.)

($u (Seite 441: 2(ud) bie Bcröffenttid)itng ber Dichtung öom ,5Rütg beS Nibelungen'

mar gärtjlicf) obne folgen geblieben. MerbingS märe eS, nad) SöagncrS eigenen SBorten,

ctmaS neues in ber ©ejdjidjte ber mobernen beutjcfjen ^ßuBfijifti! gemejen, menn bie bid)~

tcrijd)C Arbeit eines ,Cpernfomponiften• neben ben Elaboraten ,titerarijd)cr ^oeten öon

i$afy in ernftlidje Betrachtung gesogen morben märe.) SDftt mirflid)er Ummtmunbenljeit fjat

fid) tatjäd)tid) erft in unjeren Jagen — 1899 — ein öielgcfeierter bramatijd)er Didjtcr,

Srnft oon SBilbenbrud), in einer ?(bl)anb(ung über baS ,beutjd)c Drama' über bie

er^eptioneEe, aEcS überragenbe Bcbetttung 9vtd)arb SBagnerS als braut atijd) er Did) =

ter geäussert. 9M)r als brei gafjräefjnte mußten erjt inS Sanb get)en, beöor ein jo freu

mutiges Urteil auS biejen Äreijen ^id) erf)ob, nadjbem bis bal)in nur etma bier unb ba

bie üercin§elte Stimme eines neueren Siteratuvforjd)crS eS gewagt Ijatte, jid) jugunften beS

bramatijdjen DidjtcrS sJiid)arb SBagncr oernel)men ju lajjen. ,§ier blieb mau babei, mici)

für ben Cpernmad)er auSäugcben, um bejjeu mufifalijd)c Befähigung eS übrigens jd)ou ans

bem ©runbe, ba}) er burd) cjjentrijrijeS eigenes Dertmadjen jid) ju l)elfen genötigt jci,

notmenbig übel ftefjen müjjc' (®ej. Sd)r. VI, 6. 374 75'. ^n biejem Sinne gereift bie

freimütige Dffenfjeit beS 3Bilbcnbrud)jd)en Urteils feinem Urfjeber jelbft heutigen DageS

nod) gur bejonberen (£l)re, mcSfjalb mir baSjelbe in berjenigeu berfärgten §form, in mcldier

eS öor turpem in einigen mujif'alijd)en Blättern jnin XHbbrud gelangt ijt4 , aud) an Mefet

©teile in jcinen mejentlid)cn fünften rcprobu^ieicn. ^n ben erften ^aljrsetjnten nad) Sdiilkv-o

1 9!atiirlicl) fimibelt co firii i)ior um ^JortrattS bet ®to6fütftin $etena ^atttotona. feinn jeittDeiligen

©bnnettn, bie er öon tfjr juni SKnbenbn erhalten unb benen ei eine clircnoolle ^Iaciernng in feinen Zimmern uidtt

ueri'afltc. — '-' 60 ift bac am Sßetexöhtrg mitgebrachte ZiinQotn (€.433 biefefl Banbt«), tteldjefl ob« IeineAae||0

ein ©eft^en! ber Raifetin, ober and) nur ber ©to§filrftin, foubern ber ^etecÄutgex SDtufttet »rar. — 3 Seite 140

biefefl iSanbefl, Stnmerfung. — >
jj. i<. .ÜJiuftfat. iöodicnbiatf , 1899 Kr. " 2. y8/90. Bgt. baju befl 8»

faffetfl Sfb^onblunfl ,ftttfl bem bcutfdien Bidjterttotbe' in ben ,eab,rentljet Blättern' IbSO, 2. Sl. 93. 166.



486 Gruft dou Sübcnbntd) über äBaper al$ ©idjtcr uub ©rantntifcr (1899).

©obe fei ein fläglidjel Experimentieren, ein Saften itnb läppen nad) allen möglichen Stoffen

an ©teile beS gewaltigen, eint)eitlid)en ©raugel getreten, ber Srl)iUeri§ Sebenlmerf geleitet

tjatte. ,®a§ scigte fid) uod) ftarfer in ben Seiftungen ber ©id)terfrintlc, bie in ben legten

fiebenljatjren ©oetljeä aufftanb unb nad) feinem ©obe jur 93ü'ite gebiet), bem fog. .jungen

©eutfdjlanb'. tiefem ®efd)ted)t bot bie @efd)id)te unb ßntmidelung be§ S$aterfonbe§ nicfjtl,

weniger beim nid)tl, SSergtüeifelmig. ©ie grofje Bewegung ber greüjeitSlriege mar ber*

raufd)t; eine erbörmlidje ^olitif rjatte bat bcutjdje Bolf um ben $rcil feinet I)clbenmütigcn

Vlttffdntniugel betrogen; ©eutjdjlanb befanb fid) in fd)inäf)tid)em 9?üdgauge . . . Sßadj biefem

allen nrirb man fidi oorftclfcn fönnen, mal für ein &erfaf>rene§ ©eftdjt bie beutfd)e brama=

tijcfje ©idjtung biefer $eit aufmeift. 9cid)t, bafj bie s$robuftion geftodt t)ätte, — im ©egem

teil, el mürben maffenljaft ©ramen gefdjrieben. 9(ber bie Qualität biefer ^eroorbnugungen

ftanb in feinem 83etf)ättniffe §ur Quantität, uub man mufj bie großen ^Begabungen, bie ba*

mall tätig rcaren, aufrichtig bellagcn, bafj fie baju berurteilt maren, in fotdjer ^eit 3U

fdjaffen. öejeidjneub bafür, mie gängtid) ber ©inn für bramatifd)e ©röfje biefer ©encratiou

ticrlorcn gegangen mar, ift bie 9Irt, mie fläglid) bie rjäufig unternommenen ^erfudje aul=

fielen, bie grofjen ©ageubidjtungen ©eutfd)tanbl , inlbefonbere bie 9Hbe hingen jage, gu

bramatijicrcn. Unb boppelt be3ciri)ncnb bie 2(rt, mie bie künftigen ©rautatifer biefer geit

ad)jel3iideub an bem Spanne oorübergingen, ber ebenfalls nad) ben beutfdjcn ©agenftoffeu

griff unb ber, mäljrenb fie il)u geringfd)ir$ig ignorierten, ber @in§ige roar, ber biefe Stoffe

in ü)rer ©röfje ernannte unb fie bramatifd) 511 geftalten »ermodjte. S)tefer 9Jcann mar ber

Söhifübrantatifer 9fid)arb SBagner, ber nid)t nur turmljod) über ben ©ramatifern beä

»jungen ©eutfdjfonbS' fter)t, Jonbern ber überhaupt unb bil in uujere Sage ber

genialjte beutjdje ©ramatifer jeit griebrid) ©djiller ift. €f)ne auf bie übrigen

SJhtftfbranten JRidjarb SBagnerä cinjugetjen, fei rjicr nur auf bie S(rt tjüigercicjcn, mie er im

©egenja^e gu ben ©ramatifern feiner Qtit, ben Stoff ber 9?ibetuugenfage etfafjt Ijat. Stile

biefe ©ramatifer mäfjlten nämlid) all ©runbtage für itjre ©rautatijicrung bc§ grofjen Stoffel

ba$ beutjdje 9?ibclungenlicb. feinem einzigen fiet el ein, über ba^felbe fjinauljugeljen,

feinem einzigen fam ber ©ebanfe, bafj ba§ 9JibcluugenIieb felbft fdjon eine Bearbeitung,

eine abgefdjtuädjte Bearbeitung ber urjprünglidjen ©age mar. 9({fe biefe ©ramen maren

Bearbeitungen einer Bearbeitung; man fann fid) borjteCcn, mal baraul mürbe! 9lfle bieje

©ramen überjal)cu gänglid}, mal jd)on ber Berfafjer be§ jßiBelungenliebeS überfein t)atte,

mo eigentlid) ber bramatijd)=tragifd)c fouflift be* Stoffel ruljt; alle machten el bem Ber=

faffer bei 9?ibclungentiebel nad), bem el barauf angefommen mar, ben fampf gmifdien ben

Burgunben unb §unnen gum ©djmcrpunfte bei SBerfel gu madjen, mäf)renb er bie Bor=

gänge, bie fid) jttJijdjen ©iegfrieb unb Brüunf)ilbe abgefpielt Ijatten, faum anbeutete unb jo

ba§ Bcrf)ättni! ämifd)en beiben ganj unoerjtänblid) lieft, ©er (£ i n g i g e atjo, ber ben Blid

befafj, um gu erfennen, mo bie bramatifd)=tragifd)e SBurgel bd ungeheueren Stoffel rul)te,

ber bie §anb befaft, ben Stoff an biefer SBui^cI 311 paden unb barauf fein ©ratna aiifgit^

bauen, mar ber SKann, über beffen fül)ne, mandjmat fonberbare SBortfügungen bie künftigen

©ramatifer f)ot)ulad)teu, ofyne 311 füllen, otjne auti) nur ju al)iten, meld)' mäd)tige bramatifdie

iUm^eptionlfraft aul feinem SBerfe fprad). Dtidjarb SBagner mar el, meldjer erfannte, ba§

cl jid) um einen Sageuftoff, nidjt um einen gefd)id)tlid)en, Ijanbelte, ba$ mithin baS

biftorifdie Oiemaub, in mcld)el ba§ 9?ibclungentieb il)ii geüeibet l)atte, gar nid)t pafite. 9Jitt

ber ßntfd)Ioffeul)eit bei ©eniel griff er barutn 31t, rif; ben Stoff oon ba l)inmeg, mo er

nid)t t)iugcl)örte , ant beut .Stonflift l)iftorifdier 9Jcenfdien, jteßte if)u an jeinc mafyre Stelle,

in bie r>orgejd)id)t(id)c llrgcit unter ©öttcr uub Übcrmenfdien, unb iubeiit er ©iegfrieb unb

Brüitubtlbe in bm 9Jtittc(punft be§ SBerfeS vüdte, adcl auf biefe beiben öeftalteu Einarbeiten

unb aul il)rcm ^erl)ä(tuil l)eraulmad)fcn lief), j et) u f er ein ©vanta, ba§ fjeute ben

gansen ©rbfreil bef)errjd)t, mäfjrenb bie 9tibelungeu=©ramatifcr, bie einft bie 9(d)feln
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über if)n judten, Vergangen unb tot finb mtb nur tjier unb ba nod) einmal ju einem bürf=

tigen (Sintagslcben aufgetuedt werben.'

(3u Seite 443: ©ine fleine (fpifobe ou§ ben bitteren 9?ottagen bc$ Schubers 1863

befunbet in rüljrenber SBeife ba$ großmütige §erg bc§ Sflctfterl unb fein 9#itgefüf)l für

ben notlcibenben funftgenoffen.) Ser f. f. Sammermufifu* $aufi, SJlitgtieb be§ f. f. §of=

opernord)cftcr<?, tjatte fid) nod) bor SBagncrl 9(breife auf feine Songerttour mit ber Söitte um
ein Sarleljeu an ifjn gewenbet. Samaf3 war c£ djm unmögtid), biefem 2tnfud)en ju Unit*

fahren, unb aud) uad) feiner um bic Mitte Sejjcmber erfolgten 9iüdfet)r bebrüden il)n fdjwcre

Sorgen. Sennod) taucht bic Erinnerung an jene SBitte in feinen ©cbanfen mit einer 2(rt

Selbftborwurf wieber auf, fo ba$ er fid) mit ben folgenben gartfüfylenben geilen an iljn

wenbet: ,@eeljrtcftcröcrr! Mir ift c3 fonberbar ergangen, unb nad)bem eJ mir einigend fd)Wer

blieb, $ljnen ben gcwünfd)ten fteinen Sienft 311 Iciften, fanb id) bann $f)ren 93rief mit $f)rcr

Slbreffe nid)t, wollte mid) erfunbigen, öergafi cS mieber, bi§ id) enblid) erft je£t mid) wieber

erinnere. £)bwol)l id) Qfjre Slbreffe nid)t weiß, wollte id) ^f)ncn bod) meine (£ntfd)ulbigung

julommcit faffen. Sann Sfynen jener fleine Sienft nod) Reifen, fo bitte id), mir cS 3U metben.

Qt)t adjtungStoott ergebener 9iid). SSagncr. ^ensing, 17. Sej. 63.' ?3rö ei Sage fpäter

(nad) inswifdjen erfolgter Antwort) : ,2Scrter §err ^auli! Qd) muß Sic erfud)en, erft in einigen

Sagen — etwa nädjften Sonnentag — ba§ gewünfdjte Sarleften oon mir $t erwarten, ba

id) felbft meine ©clbangelegcnljeiten nid)t früher orbnen fann. SBoücu Sie mir Sfyre ?tbreffe

l)interlaffcn
, fo bürfen Sie ficfjer fein, bafj id) ba§ ©clb Qfjnen jufdjide. Qfljr ergebener

di\d). SSaguer. Samstag SCRittag.' ! 33on gurüdgabe be3 ©clicfjcnen wollte er in folrijen g-äflcn

ebenfowenig etroa^ töiffen, wie in bem auf S. 155 biefc3 93anbes berid)tcten gälte mit Robert

g-ranj. $n wiebiet fällen ift mit ber gugängtidjfeit biefc3 weit offenen, felbft in fd)Wicrigen

Sebenslagcn immer fönigtid) großmütig gefinnten ^erjenS Mißbraud) getrieben worben!

So beflagt er fid) einmal in einem 23riefe an Sifjt tjumoriftifd) über einen gett)iffen güridjer

Maler, ber ifjm bie geidjnungcn gu ben Seforationcn beS ,fliegcnben ipottänbers' geliefert;

Üifet möge fid) wegen biefer Qeidjnungcn an biefen bireft wenben: er l)abe nid)t gern weiter

mit ifjm 5U fd)affen, Weit er — ,bie s
43affion I)abe, mid) armen Seufet immer anju =

pumpen'. 38aS aüe§ brängte fid) nid)t mätjreub ber 9Jh'ind)ener ^eriobe mit S3ittgefud)en

jeber 2(rt an il)n b,eran! Qu jeber ^cd aber b,at er in^befonbere beut 91rbeiterftanbe ein

offene^ §er§ bematjrt, bem ,2(rbeiter, ber aüc§ 9Jü^Iid)e fdjafft, um babon felber ben ge=

ringften 9hi^cu 31t gießen' ben armen jüngerem unb grierern', in beneu er g{eid)tr>oI)t ben

,roal)ren Si^ ber bcutfdjen Äraft' erfannte. 3Sie er fdjon in bem Parifct Glenb ber erften

^ßcriobe ben ,franfen bcutfdjcn §anbn3crf0burfd)cn', bem er fein 2(lmofen 31t reichen I)at, med

Minna foeben ba§ le^te ©elb für Sorot t)atte roegfdjidcn muffen, ,511m griif)ftüd miebcrbeftellt',

ba er iljn I)ier im toilbfremben teiluat)mlofcn $ari3 feinem Sd)idfal uid)t überlaffen fann,2

fo f)at er e§ jeberseit in feinem Seben gepflegt. 2Bie mand)cr 93ebürftige, ber an bie Sür

üon 3Bat)itfrieb pod)te, Ijat bort (unb nad) feiner Srabition bi§ auf ben heutigen Sag)

feine ,roarme Suppe' erhalten. Sie ,warme Suppe* ober baS- ftärfcnbc ,ö31aö SBein' waren

ftet^ für 53ebürftigc in 93ercitfd)aft. il'on biefer §er3cnägütc Wiffcn Stile, bic mit tr)tn ber-

feljrten, 511 berichten. ,®r ift ein genialer unb aud) guter 9J?eufd),' fagt ©ottfrieb Seiler

oon if)tn, unb auä bollcr .s^eräcn^cmpftubung bejeidjnet irjn 33ülow al^ ben .Gbclftcu, ßiebenS«

unb aSere^rungStDurbtgften' 8 unb, nod) fürjer, ofö: ,biefen ©uten unb ©rofjen'! 4

1 Oeftextein , Aatnlog einer 2Bagncv23ibliott)e! I, ©. 15, — ! »anb I. ©. 311 11. bgt S. 327 28 ttfto.

s »riefe I, 2üti. — * (Sbentn III. ©. 114.
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S3atf), 3o6. ©eb. 155. 452. 476. 482.

,SWott^äu8>ffiaffton' 455.

33a di mann, Xenorift 444.

Säbel er (,£onbon*) 6531.

93aben 149. 150. 150.

»ab on 33 ab en 156. 273. 274. 275.

331.

23aeditolb, 3. 213t. 393t. 532f.

11031. 11131. 1235t. 13421. 15531.

17721.

SBätjr (billiger) 417.

33 a tu ui it, 'ffliid:ae( 3G4.

Sarberint 4321. 442t.

Harrier.' dt' l'Etoile ßßariS)
17s.

33a fei 22. 24. 25. 26/29. 33. 603t.
i.2. 0031. 69. 155. 158 170. 323.

456.

33atf) 94.

33 atta, 8i. 4SI.
öaubelaire, (Hiarleei 243. 254.

2üC2t. 304. 311. 315.

23aumgartner, 2Billjetm 17. 21.
39. 109. 111. 112. 124.

33aur, Botet au tue 8. 123. 124.
152.

33al)reutli 5. (331. 2112t. 2942t.
41521. 409. 47421.

,33al)reutl)er 33lätter' 5s2(.

lis-'l. 11021. 14121. 15521. 16821.

1972t. 2185t. 21921. 21921. 3423t.

3812t. 42121. 43121. 46921. 47321.
4s52l.

, 33 a i) r c u 1 6 e r g e ft b 1 ä 1 1 e r ' 2 1 s2(

.

2192t. 20921. 2888t. 30221. 3173t.

, 93 a 1) r i f d) e r Ä o f ' (9Jiüud)cu) 463.

33 ecf (©änger) 323. 417.

33ecfer, Cöfnr 334.

33eett)bben52. 71. 79. 84. 91.107.
155. 177. 213. 29531. 350. 480.
4s2. 4s3. ©roien 9. 52. 61. 72.
12s. 129. 177. 422. B-dur;©t)tn*

pliouie 37. 95. 177. C-moll=©hm<
ptionie 37. 52. 61 83. 177. 423.

jBaftorat' Sbnipfionie 40. 87. A-
dur*©t)iupt)onie 9. 41. 44. Ol. s,r>.

177. F-dur*©t)mb!'biiie (Vin.
2iimPH.) 40. 41. 91. 177. D-moll-
Smiiplionie ilX. 2miiplt.) 2621. 30.
7o. 74. 75. 76. 177. ©onaten: op.

106 B-dur 28. op. 111 C-moU 28.

op. 31 9!o. 2 D-moll 353. Äreu«
jerfonote 382/83. Ouortette in

Es-dur unb Cis-moll 30. ©ebtuor
61. ®ioIin»ffionjert 9o. ftongert

B-dur für Sßtanoforte op. L9. 83.

,<Sgmont'*9)iufU :i7. ,<£gntont'<

Dubertüre 41. ,gibelio' 87. ,£eo«

noren' i. ubertüre 40. 90. 9ie -,itatio

Unb 2trte s5. ,Missa solemnis' 335.

,
3-* e e 1 1) o ben' (3Bagner3 Sdjrift
ls70) 193.

©eetfio»en»Äon*'ert (SSiÄa SEBe<

fcnbüiull 177. 4832t.

»elart, ©an« 63t. 232t. 393(. 4481.

4521. 12!. 1242t. 12521. 12821. 1293t.

13021.

23 clg int 47. 250. 251. 332.

Seilet ti (©änger) 87. 91.

»eltoni 238. 239.

SJenecfe 76. 77. 783t.

33ennett. Sternbai 471.

93erg mann, .'*. :<2s. 329.

.33 eri di t über bie 21 it f f ii liritng

b e S 2 a it n 1) ä u f e r i u 3v5 a r i 8

'

250.
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SBertin 11/12. 13. 18. 30. 43. 46.

47. 56. 57. 6721. 73. 7721. 108. 109.

110. 117. 127. 135. 139. 158. 159.

1002t. 107. 174. 185. 20221. 203.

229. 231. 274. 2S5. 28721. 28891.

299. 318. 320. 338. 343 34421. 347.

35221. 392«. 393. 394. 398. 399.

400. 41521. 421. 426. 427. 43521.

481. 482. 4 s:).

Bertiner üoiaIan',eiger 26821.

Bertiner 3)1 uf il*ei titng. 9teue
41-21. 4431. 13321. 180«. 22521. 22621.

228®. 236«. 24821. 25721. 26821.

27201. 29921. 30621. 31921. 42221.

42521. 43121. 44021.

23er li 05, &ettor 2021. 29. 92. 93.

94. 95. 96. 97. 102. 103. 156. 16621.

172. 232. 240. 244. 245. 254. 270.

281«. 286. 287/8821. 304. 470. 471.

17s. 4792t. .SRomeo unb 3utia'<

©hrnpfioiiie 93. 2452t. 471. ,L'en-

fance du Christ' 160.

Berti o-,, SDtnte. 93. 96.

SHern 24. 44. 45. 119. 159. 188.

33ernarb (Sänger) 419.

Berner Cbertanb 44. 120. 1382t.

B eminer 24.

BernSborf 3fc9.

öettin 287.

Beuft. gerbinanb ©raf toon {@äd)f.
9J!inifter| 228. 401/02. 469.

Beberö 23.

Biand)i. Sri. (Sängerin) 422.

Biebrid) 357. 358. 35921. 36121.

302. 364. 365. 370. 371. 372. 373.

37421. 37721. 378. 379. 380. 381.

382. 38321. 3S4. 385. 386. 3^7. 388.

390. 392. 393. 394. 395. 390. 398.

402. 403. 407. 421. 427, 430. 431.

43521.

ÜBittrjars, £ote( (3üridj) 184.

Singen 385.

äUagrooe 75.

,Blä'tter für bilbenbe fünft'
42721.

Slajel (Xienerin 2Bagner8 in

Beding) 484/85.

23ocft)o(5=8-atconi 90.

»obenfec 449.

Bobinen 192. 319.

Böfjmerroalb 140. 33121.

Bond Street (Vonbon) 94.

23oitn 7721. 384.

23ofton 102.

Bote .v Bocf (-Berliner 2Jhififalien=

honblung) 36/37.

,

sBotfdiafter, Xer' (2ßicn) 38121.

406. 416. 435. 436.
Boulevard des Italiens (BariS)

31. 245. 276. 296.

Boulogne 32521.

Boulogne-sur-raer 4221.

Bourbitto t 276.
iöoüct, 2llfreb (Batentignet)) 26421.

28721. 30521. 310«.
Brafimd, 3ofi. 30621. 415. 171.

Bra filien 148.

Braun, 3. SS3«.
Breiig au 12.

33reitIoDf & § ärtel 10. 35. 45.
46. 11621. 117. US. 130. Ulf. 115.

146. 14h. 1002t. 107. 190. 199. 208.
215. 2S521. 401. 40s. 476«,

Brenbet, grans 42. 4:i. 4^2t. 212.

332. 33:. :;:;:,. $36. :<so2t. 381. 475.

Brera (-Hiailanb) 208.
Breslau 37. 54. 55. 175. 191. 418.

439. 44i). III. 447.

Breftenberg l21argau) 179. 183.

176.

,
Brief (Gin) an £eftor »er«
tio$' 245«.

Broctfiauö, 35rof. Hermann 398.

40u. 401.

SrocffiauS, Cttitic («dnuefter R.
2i'agm-r8, Gattin beä Borigen)
401.

Bronfart, ©anfl b. 440.

B ronfart, 3ngeuorg b., geb. Start
25421.

B(rud)daufen), 2JJ. ö. 10521.

Brühl a'eipvg) 400.

Brütitfdje 2 erraffe (Xre§ben)
431.

Brunnen 45. 52. 100. 115. 472.

Brüffct 40. 251. 252. 253. 264.

286. 2s7. 2ss21. 301. 302. 480.

33ru-,ot 73«.
Bud), 3)!aric ö. (nadimaf. Freifrau

b. Sdjteiniß unb ©räfin 2üotfeti>

ftein) 44II/U.

Bubblja 141. 220.

BnbbfiaiSmuS 10621.

Bülolv., §an3 b. 26. 27. 2821. 29
44. 46. 69. 140. 154. 15621. 157.

158. 159. 100. 161. 167 21. 176.

17721. 181. 182«. 183. 184. 185.

203. 208. 218. 221. 239. 245 21.

2482t. 250. 254. 280. 2s72t. 289.

299/300. 31321. 318. 31921. 32021.

333. 334. 335. 336. 344«. 3172t.

3022t. 363. 378. 379. 380. 381. 382.

:'.S32t. 384. 38621. 387. 3ss. 389.

390. 391. 392. 393. 396. 398. 4uo.

403. 423. 426. 42721. 428. 44021.

441. 450. 471. 474. 475. 476. 480—
482. 487.

Bittora* Butter 2821. 29. 158.

1592t. 441«.
Bunbcärat, Sdmu'i',er 134. 135.

Burtffjarbt, 3afob 111.

Bürbe, Schauinieter 872(. 39221.

Bürbc>9cett (Sängerin) 8721. 228.

233.

Burnouf IIS.

ßäcitienuerein ($rag) 191. 329.

Cafe Paris (ättain*) 353. 358. 361.

Cafe" Tortoni (33ari3) 294.

G ataiö 97.

(Salberon 164.

GaI-,abo 2::'.».

ii amb er well 77.

Gambe, ©änger 417.

Canal grande (Beliebig) 188. 193.

Gannftabt 457.

Gar(t)te, £r)oma€ 368.

Saro attio, Xljeaterbireftor 170.

172. 173. 1702t. 184. 185. 218. 224.

231.

Gaffet 25.

Gaftet (bei 9)!ain-,) 356. 35s. 370.

388.

G ajeauj (©änger) 481.
Gbabeuil. ©uftabe 1702t. 232.

243«.
GnaUemel-Sacour 273. 276.

Gfiamberlaiu. fioufion ©teroart
502(. 6321. 66«. 8221. 93«. 99«.
1002t. 1122t. 1522t. 21321. 31121.

3122t. 402«. 169. 473.

Gbamüftfiirt) 210.243. 251. 311«
Champs-Elyse'es Ol>ari«) 217.

219«. 257.268. 27s. 477. 17s. 479.

,Gf)arit'ari- 291. 312«. 483.

Gfiart Ott eu bürg 3502t.

Cqavnal, be 170.

Chäteau de la Lande (BittierS

bei aJarici 222.

Gtierubiui 75. st. 91,

G tjo bin s7. 325«.
li bortet) 67. 69. 170.

Gbur 2;.

City (?onbon) 77. 81.

,Go(umbue'<Cuoertüre 87.

Conservatoir; Äon^erte ( Barifll
21:1.

,Const itutionnel' 243«.
Gormon. fRegiffeut 481 s^.

(5 melius, $eter 26. 27. 2s2t.

229«. 123. 327. 332. 333. :'.:;4. 342.
355. 356. 407. 412. 413. 415. 421.
431. 433. 4022t. 4s4. .Barbier oon
©agbab' 20::. :):;42t. 336.

,Go smoboti«, internationale 3ie=

tote' 77«. 235«. 330«. 341«. 3552t.

3772t. 4i 9«.
Gofta, TOidielc 00. 68. 70. 95. 471.
Gougu i (Sängerin) 343.

Conrrier du Di man che 241.
242. 243.

Courrier de France 17021.

Goncntgarbenttjeater 0721. 86«.
s7.

Grotiarc 281.

G fit tagt! (Sängerin) 233.

Gjermaf, SaroeUaü 254. 302. 303.

Daily News 84.

£ alro ig f. v. 433.

X amro fd), l'eopotb 333. 418. 419«.
439. 410. 441. 443. 447.

Xante 80. 126. 1042t.

larmftabt im. 270. 271. 357.

361. 371. 372. 379. 433. 470. 477.

479.

T'aüib, gerbinanb, £on -
,ertmcifter

3s2. 398.

X ab ib 291.

Xanifon (Sd)aufbie(er) 117.

X a tu f u , 3amefl 67. 69. 73. 76. 80.

8621. 92. 97. 22921. 323. W9. 47u.

,Xem 21nbenfen meines teu<
reu gifdjer' ('.Nachruf an ©bofjr
unb A-ifd)er) 227.

Xentu, G. 31121.

Xegpted)in 293.

I ef iof, Dtto 445.

Xeftinn (nadjm. grau l'bn'c) 344.

41321. 417.

Xetmolb 7721.

,2)eutfd)e 21ttqeiu. 3eitung'
IVfilnigevl 311. 4s-J.

Xeutfdjer ßilf«oerein (a5ari8)

313.

Xeutfdier fflhtf ilberein , «ttg.
9|0 332 333

,x"eutfd)e 9t unb fd) au' 340«.
42021. 469.

.XeutfdK 9tuubfd)au, 9teue'

15021. 18221. Isi21. 30221. 363«.
378«.

Xe Orient, Gbuarb 372t. 114. 149.

150. 151. 152. 201 207. 219/20.

225. 226. 3192t. 302. 363. 378. 394.

439.

Xicfen<<. Sparte« •*<.

Xietfd), 3o|'ebl) 298.

Xietfd), Vouiei 280. 281. 290. 296.
2ii7. '.:is. 300. 481. 482. ,Vaisseau
fantöme' 280.

X i j n 298.

I ingelftebt 106. 1802(. 195. l'.i'.i

200. 203. 229. 263. 2822t. 403.

Xolbi) (Sängerin) 95.

X oni-,etti 135.

,X onauseituug- 110. 416.

Tore, ©uftabe 254.

Xorgutli 107«.
Xoril, »duridi 4121. 57. 108. 127.

1672t. 17721. 47021. .-»cibi'liiiigcir-

Cin-r 127. 17721.

Dorsetsquare, 31 Milton
Street (V'onbon) 62.

I o'":. H. d. 106«.
X ijauer 445.
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2>rad)enfelS275. 3s4. 3S5.

Xräfele, gelt? 212. 213. 214. 333.

334. ,©ermatiia'*S)'arfct| 334. 336.

,Trei fföntge', ©aftfiof r-tfafeli

26/27.
SrcSben 12. 19. 20. 24. 30. 46.

47. 48. 698. 75. 82. 85. 87. h9.

102. 108. 110. 117. 124. 130. 133.

141. 157. 159. 161. 161. 165. 174.

175. 176. D>2. 185. IUI. 195. 206.

225. 226. 227. 228/29. 236. 237.

2011. 29921. & 318. 322. 327. 32s.

329. 330. 338. 315. 346. 349. 360.

361. 362. 377. 385. 386. :t-7. 397.

401. 402. 416. 427. 430. 431. »39.

441. 415. 451. 452 458. 467. 468.

477.

Steltf, 5lrtfnir 1388. 1983t.

SDutfatet 325«.
llumba, DtifolauS 310.)

Tun der, 3ttaj 371.

Tun der, grau £. 15031.

X üiif irdjen 468.

Türer, -JUbredit 450.

T uro et) er, l'eon 17021.

Süffeiborf 8621. 110. 468.

Tuftmann, SKehet«®. 139. 140.

149. 15231. 233. 319. 324. 325. 332.

33821. 34021. 314. 345. 3482t. 351.

352. 392. 405. 406. 409. 4102t.

417. 4252t. 428. 484.

,@d)o. TaS' (mitf. 93?od)enfd)rift)

1092t.

Gdcrt, Äarl 321. 4572t. 458. 459.

4i.O. 462.

Gtfert. Stdti)i 45721. 458. 459. 462.

Gbba 424.

Gfjmant. 3(. 2392t.

, G t b g c n b f f i f d) e 3 e i t u ll g ' (3ü<
ridier) 23. 107. 12131.

.Ginlabung ,ur 3tuf fü fjrung
be£ .Sriftan' in SDiüiidjen'

2493t.

Gifenad) 397. (1503t. 3323t.) ..

Glifobett). ftaiferi« bon Öfler«
reidi 22S. 412. 415. 416.

GllrrtOlt, 3. 89. 470.

GltiS, 2Bm. 2tff)ton G. 4022t.

Glfafj 347.

SltoiUe 390
Gtnö 170.

Gngnbin 23.

Gnge (3ürid)) 136. 143. 15021. 1522t

211. 216. 431. 476.

.Gngel, ©et' lb9.

Gnglanb CO. 64. 692t. 70. 7s. 86».

92. 134. 422. 471.

.Gnthntrfe, ©ebanTen, grag =

mente' 422t. 1182t. 1682t.

Grarb, Wime. 173. 325. (Gvarbfcner

glügcl 1732t. 179. 180. lss. lüO.

192. 208 222. 331. 358. 430.)

Grarb, 5pierre 31. 73. 1733t.

Grcirb, <2ebaftian 17331.

, Grbbriu-,', ©afttjßf (Weimar)
336.

.Grüttierungen an 3tuber'
46021.

Erinnerungen an Subroig
rriiiicn b o n G a r o 1 8 f e l b

'

3815t.

GtUmann, Dr. 179 (182).

Grtel. ffapetttneißer 434.

Gr langer, Gmil ö., kontier 118.
266. 270/71. 276. 2792t 47s, i: ,-ji.

Gruft. fierjog bon ffo6uri<@otr)a
"2. 200.'

Gruft (SBiotinftjielet) 72.

Gfdier. Dr. 2tlfreb 40.

Gidierfjaitf er. Sorbete (.pütirf))

'.'. 14.

Gffer, fieinridj lss. 319. 321. 323.
344. 404. 409. 417. 420. 436. 45s.

Gttmülter 111. 121.

Gugenie, ftaiferin uon gtanfreid)
250. 30421. 30*i. 313 325/2621.

Europe artiste 232
. G 11 r b ä i i dl e r 6 f ' (Siebrid))

357. 358. 359. 365. 370. 371. 379.
380. 3-331.

Exeter-Hall 70. 80. 471.

Gbbt, 3eannc (ßarfenbirtuofin) 26.

3fafnet 81.

,\nlf enburg (3>irid)) 126.

Safolt 81.

Faubourg St. Germain (3?ati8)
171.

Faubourg St. Honorö (l!ariS)

217.

gaure (©Snger) 269.

,g au ft'<Ot«>eirüre CO. 61. 411. 415.
419. 434.

Fazy, Maison (©enf) 188.

g error is (Üäitiertit) 272. 292.

iverrt), 3ule8 254.

ge'tiö, gram 3ofet>1j 252. 253.

js-euerbad), Shtbttng 100. 1988. 452.

geuiUet, Octaue 221.
,gigaro' 1703t. 231. 232. 312.

gind. 6. S. 17831. 2453t. 2532t.

2872t. 3042t.

gioretttino 232. 287.

gips (SBagnerS ßunb) 115. 158.

330.

gifd)er, SBitfielm, Gbovbirettor
721. 1021. 24. 388. 62. 71. 75. 85.

86. 87. 888. 9921. 100. 101. 102.
los. in. H22t. 161. 172. 1742t.

176. 1S3 21. 189. 191. 207. 227.

26921.

glarlanb(5>iufifberteger) 236. 330.

gl oren, 1593t. 164. 185 ls7. 20-31.

377.

gifteten 100.

ivoglar, i'ubroig 444.

gormeS (Sänger) 90. 233. 4S2.

gottd)e be Garail, ©raf 254.

goutb, ©taattmitttftet 239. 249.
251. 208.

grand, Dr. fiermantt 441.

granffurt a. SW. 14. 100. 1012t.

105. 139. 175.274. 275. 3002t. 391.
392. 393. 394. 395. 396. 397,, 121.

g r a n 5 3 f c b I) 1., Änifer bon Öfter»
retd) 206.

granj,SRoBert 5521. 154. 155. 157.

160. 413. 473. 474. 475. 4s7. ,©ed)«
©efänge' 15421.

grauenftabt 10121. 105. 106. 1072t.

grege 399.

ft-reiburg (t. 23rei«gau) 12.

,greimütiäe©adjfen*3eitiittg'
20.

ftridtiäfner, 3(rd)iteTt 373/74.

griebrid) 2(ttguft IL, Äbnig bon
©ad)fen 18. 38.

griebrid) b. ®r. 672t. 452.

griebrid), @rof?f)er,og bon 23abcn
149. 150. 151. 173. 194. 2i>0. 207.

214. 216. 220. 317. 318. 355. 362.

363. 427. 439.

griebrid) 2SiIt)etm IV. bon
^reitfien 12. 133. 134. 185. 136.

gtitfd), G. 2B. 33131. 3(231.

gröbel, 3ultU8 416. 4173t.

grommaun, Stlnune 57. in-.

. g ü n i © e b i di t e i. e i n e g r a n e u
ftimmC 387. 188

,©abler' (frttfieret SJlame beS bon
Sffiognet betuoqnten fiaufeS in 3ü<
rid)) 152.

©alt, SJaron 458.

©t. ©allen 128. 129. 132. L33S.
©areta, grau S>iarbot>©. 265.
©arrtgueö, «Ui'almna niadmialo
grau ©djnorr b. GarotSfcibi 226.
378.

©aSberini. 9t. be 218. 220. 221.
224. 2322t. 233. 239. 241. 212 243.
254. 2583t. 260. 2612t. 262. 26921.

27731. 2s3. 300. 301.

©afi t) of -,. b e n ,br et Ä ön ig e n'

(23afet) 26/27.

©atfd)tna (bei Petersburg) 421.
©autier, 2t)eobt)ile i:o3i.
Gazette musicale 10931. 252
,@egenn>art' 3402t.

© entnti 44.

©enaft, Gmilie 3s7. 388.
©enf 45. 115. 116. 159. 187/88. 189.
©enfer @ee 45. 114. 159.

©enua 24. 258. 189.
(©eorg V.) flbnig bon ßannobet

346.
©erb er, Dr. phil. u. med. 698.
Germain, St. (gaubouig be 93arip)

171.

,@efe ttfdjaft ^ur Seförberung
bet Sontunft, SHtebetlättbif^e' 54.

® e f e 1 1 f dl a f t , $JJI)iIl)atmotti<
fdje (Sonbott) 59. 6U 63. 64. 66.

68. 69. 70. 71. 72 80. 87. 90. 95.

470. 471.

© e f e 1 1 f d) a f t , %< I) i I fi a r nt n i >

fdie ($eter«butg) 117. 4188. 122
435. 45321.

© e d a e r t 240.

©iacottteltt 238. 248. 251. 253.

©ille, 3uftt-,rat Dr. 124. 1262t.

©ibf« (i^rägerg §\\\\\>) 82.

©irarb 2812t.

Ginstiniani, Palazzo, Cam-
piello Squillini 9(o. 3228
(SSenebig) lss. 193,

©läruifd) 144.

©lud 40. Dubertüre \\\ ,obl)igeuie

in 8uli8' 40. 42. 109. 467. ,3bl)t'

gettie in 2auriS' 34s. 3roei 0io>

mannen 12s.

©oar, ©t. 384.

©oettje 24. 107. 132. 37431. 486.

,gauft' 150. ,2affo' 391. 392. 3938.
2?riefrced)fet mit ©ttjiflet 132/33.
©oetf)e=2ag |2s.3tuguft) 392.

©og unb "Diagog 81.

©0 it er manu 3898.
.©ötterbüminerung' 2s. 112.

161.

©t. ©otttjarb 253t.

©ottfd)att, 9iubotf 116.

©ottloatb 417.

© u n b 232. 240. 2S521. 325. 426.

.gattft' 3252t. 426. 460.

©raubünbeu 22.

©raufdie 23ud)f)anbluug (SBol^reutlj)

638. 469.

©rcenroidi 94.

©ritnm, StaatStol 2472t.

©rimtninget (Sänger) 228. 346.

©ri eS 164.

©rifebad), G. 1018. 105«.
©rün, 2(naftafiuS 416.

,

©

rüner fi ii g et ' (Gnge bei 3ü»'id))

136. 140. 116. 154. 17s. 185. 196.
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134. 136. 173. 183.

.Morning Post' 76.

9Nofetrj 15291.

SNogfau 422. 425. 453.

»cojart 40. 72. 83. 84. 85. 87. 90.

2472t. 4119t. 442. 151. 459. 460.

470. 47t. 4s2. ,<£ntfüßturtg a. b.

Serait' 90. ,Ton Suoit' 324. 459.
4i;o. 471. ,3auBetftöte' lllfl. 72

(Ouucrtüre). ,C-dur-Si)mpt)onie'
40. ,Es-dur-Si)iupf)Ouie' 87. 90.
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9tibetungen<ll)cater 25. 180.
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,D)jer unb Trama' 77. 97. 451.
Opöra comique 22891. 2959t. 313.

,Drion', 3KonatSfcf)tift füt vite<

ratur unb Muuft 4149t.

Ort Ihm.

b' Ortigue 3049t.
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©adiet-Wafodi 2^291.

©acf)g, £an« 380. 429. 453.
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©dien! (,T>orfbarbier l

) 370.

©diifaneber 4119t.

©dl Ufer 132. 218. 3689t. 485. 486
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